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kick-off-tagung 2011:

grenzenloser unternehmergeist – freipass zum erfolg
> Bereits zum 10. mal trafen sich
am 27. Januar 2011 über 120 unter-
nehmerinnen zur Kick-off-tagung
der schweizerischen metall-union.
diese war dem thema grenzen
gewidmet. der grenzgänger und
Wüstenreisende andrea Vogel,
Klemens Kalverkamp, geschäfts-
führer des Weltmarktführers
grimme landmaschinenfabrik, die
unternehmerin dr. Karin lenzlinger
und der Publizist dr. Beat Kappe-
ler gingen in ihren referaten men-
talen, geografischen und anderen
grenzen nach. am anschliessenden
round table diskutierten unter-
nehmerinnen aus der metallbau-
und landtechnik-Branche, welche
grenzen sie im alltag behindern
und wie sie zu überwinden sind.

Die Interpretationen von Grenzen
sind fast grenzenlos. Trotzdem zieht
sich ein Aspekt wie ein roter Fa-
den durch das Thema: Während
die technischen und geografischen
Möglichkeiten rapide zunehmen, setzt
der Mensch selbst Grenzen: Die Ver-
arbeitung von Wissen, die Anpassung
an Veränderungen und emotionaler
Austausch passieren nicht automa-
tisch. Sie erfordern Zeit, Stärke und
Energie. Doch diese sind nicht unbe-
grenzt vorhanden. Deshalb fördert
die Frage nach den Grenzen das
Reflektieren der eigenen Ziele und
des sinnvollen Einsatzes von Ressour-
cen. SMU-Direktor Gregor Saladin
wies in seiner Einführung darauf
hin, dass die Auseinandersetzung mit
den persönlichen Grenzen Teil eines
kreativen Prozesses ist: «Während
manche Grenzen tatsächlich gesetzt
sind, werden andere vor allem durch
Hemmungen, negative Gedanken und
Einflüsse von aussen geschaffen. Das
Überwinden von Grenzen macht
glücklich; es lässt neue Potenziale
entdecken und nutzen.»

Barrieren für grenzenlosigkeit
Jedoch ist Grenzenlosigkeit kein
Wunschzustand. Denn, so Gregor
Saladin: «Führt nicht auch der unbe-
grenzte Wohlstand zu noch zu wenig
bewusst gewordenen Grenzen? Wie

weit sind solche Grenzen von Natur
aus gesetzt, damit wir Menschen
eben nicht den Freipass zum gren-
zenlosen Handeln erhalten? Oder
unsere Sozialversicherungssysteme
in der Schweiz: Stossen wir hier
nicht an die Grenzenlosigkeit der
Bedürfnisse einerseits und an die be-
grenzten Finanzierungsmöglichkeiten
andererseits?»

grenzenlose Zivilgesellschaft
Der Sozialwissenschafter und Publi-
zist Dr. Beat Kappeler führte aus, dass
Vielfalt die schweizerische und euro-
päische Kultur über die Jahrhunderte
geprägt hat. Wo Vielfalt herrscht,
haben Menschen Alternativen. Die-
se begünstigen neue Lösungen, was
letztlich zu einer gesunden Entwick-
lung führt. Er plädierte dafür, das
Augenmerk auf die offene Schweiz
zu richten. Die Schweiz weise im
weltweiten Vergleich z.B. Spitzen-
werte in Bezug auf Reisefreudigkeit
und Integration von Ausländern in
die Arbeitswelt auf. Beat Kappeler
fordert Schweizer Kulturschaffende,
Medienleute und Politiker auf, sich
offensiv für die Stärken der Schweiz
einzusetzen. Kappeler: «Die Zivilge-
sellschaft ist grenzenlos. Die Akteure
der Weltwirtschaft sind die Firmen,
nicht die Staaten. Die Firmen erfin-
den, produzieren, tauschen, stellen
ein, ihre Expansion oder ihr Scheitern
macht die Menschen auf den staatlich
definierten Territorien reicher oder
ärmer.»

grenzerfahrungen im familienunter-
nehmen
Die Unternehmerin Dr. Karin Lenz-
linger vermittelte einen Einblick in
die «Grenzerfahrungen» eines fast
150-jährigen, international erfolg-
reichen Familienunternehmens. Die
Vizepräsidentin der Zürcher Handels-
kammer wagte als «Nicht-Technike-
rin» den Einstieg in das gleichnamige
Familienunternehmen. Sie begann
als Lehrerin, ist heute Chefin von 250
Mitarbeitenden, Vizepräsidentin von
ISP (Interessengemeinschaft Parkett-
industrie) sowie Vorstandsmitglied
bei der Plattform Zukunft Bau. Ka-
rin Lenzlinger beweist, dass gesetzte
Grenzen auch Türöffner sein können,
z.B. in China-Projekten. Sie machte
deutlich, dass die kulturellen Unter-

schiede oft unterschätzt werden. So
laufe der Entscheidungsfindungspro-
zess in der chinesischen Kultur ganz
anders ab als in der Schweiz. Dieser
Prozess könne viel Zeit in Anspruch
nehmen, der Ausgang sei lange unge-
wiss. Auf der anderen Seite werden
Bauprojekte in China in kürzester Zeit
umgesetzt. Gleichzeitig sei China ein
Markt, in dem quasi «die ganze Welt»
präsent sei, denn niemand wolle
sich die Chancen dieser wachsenden
Wirtschaft entgehen lassen. Dadurch
könnten auch spannende Kontakte
geknüpft werden.

kommunikation ohne schranken
Klemens Kalverkamp, Geschäftsführer
der Grimme Landmaschinenfabrik
und Autor des Führungsbuches «Mit-

Zwei international erfolgreiche unternehmer am kick-off der sMu: klemens
kalverkamp und sMu-Mitglied dr. karin lenzlinger.

auch dieses Jahr vermochte die sMu-kick-off-tagung wieder zahlreiche Besucher zu begeistern.
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einander ernten», zeigte auf, wie
richtige Kommunikation Gren-
zen überwinden lässt. Das gilt
auch gerade für die Grenzen
zwischen den Menschen im Ar-
beitsalltag. Als fünftes von acht
Kindern wuchs er im landwirt-
schaftlichen Lohnunternehmen
seines Vaters auf. Umgeben von
landwirtschaftlichen Grossma-
schinen lebte er ganz in seiner
technischen Passion auf und
führte bereits als 14-Jähriger
sämtliche Einsätze eigenverant-
wortlich durch – egal, ob Schlep-
per, Häcksler oder Mähdrescher:
Voller Innovationsdrang machte
er seine ersten Versuche, die
Technik der unterschiedlichen
Maschinen funktionell zu ver-
bessern. Als freier Erfinder und
Entwicklungsleiter in einem mit-
telständischen Unternehmen sah

der Diplom-Ingenieur enormes
Entwicklungspotenzial, als Per-
sonalverantwortlicher erkannte
er es im Zusammenspiel vieler
Menschen. Anfang der 90er Jahre
wechselte Klemens Klaverkamp
zu einem mittelständischen Welt-
marktführer, bei dem er schon
bald die Verantwortung für viele
hundert Mitarbeiter übernahm.
Sein grosses Engagement und
seine Ausdauer führen das Un-
ternehmen an die vorderste Stelle
im Wettbewerb vom Kartoffelern-
tetechnikspezialisten zum hoch-
innovativen, technologie- und
weltmarktführenden Fulliner in
der Hackfruchttechnik. Klemens
Kalverkamp erläuterte, dass in
einer sich rasant verändernden
Welt emotionale, kommunikative
und vertrauensbildende Fähigkei-
ten der Schlüssel zum Erfolg sind.
Führung bedeute, sich selbst mo-
tivierende Mitarbeitende so zu
fördern, dass sie ihre Freude
und Leidenschaft leben könnten.
Kalverkamp sagte voraus, dass in
Zukunft in Unternehmen mehr
gelacht werde. Es ginge also da-
rum, das Potenzial der Freude
und Begeisterung zu nutzen und

zu erhöhen statt Menschen nach
alten Mustern zu «knechten».
Kalverkamp bedauerte, dass ne-
gative Nachrichten, z.B. in den
Medien, viel mehr Aufmerksam-
keit geniessen als positive. Dies,
obwohl seiner Meinung nach
die Entwicklung der vergange-
nen Jahrzehnte den Optimisten
Recht gebe.

grenzgänger «erobert» sahara
Diese These unterstützte der be-
kannte Schweizer Grenzgänger
und zweifache Weltrekordhalter
Andrea Vogel, dessen Leistungen
ohne grossen Optimismus nicht
vorstellbar sind. Er umrundete
1992 die Schweizer-Grenze in 87
Tagen. 1882 km legte er in 18
Sportarten zurück. Als Bergsteiger
stellte er einen neuen Weltrekord
auf; er erklomm sechs Gipfel in

nur 24 Stunden. 2006 entschloss
er sich zur Oriontour und wollte
3000 km zu Fuss zurücklegen
– von Timbuktu bis nach Mar-
rakesch. Die Expedition scheiterte
jedoch. Die Führer weigerten sich,
nach Taoudeni weiterzugehen. Es
sei zu gefährlich, die klimatischen
Bedingungen wären zu hart. Beim
zweiten Versuch zwei Jahre später
endete die Tour am selben Ort,
mit derselben Begründung. Doch
Andrea Vogel gab diesmal nicht
auf und legte die schwierigsten
500 km der Strecke durch das
Erg Chech- Sandmeer alleine zu-
rück. Er schlief lediglich drei bis
vier Stunden pro Nacht, ass und
trank während dem Marsch. Den
Weg kannte er dank eingehender
Satellitenbetrachtung praktisch
in- und auswendig. Oft geriet er
an körperliche Grenzen. Durst,
Hitze und Parasiten plagten ihn.
An manchen Tagen lief er über
15 Stunden. Doch der Gedanke
daran, dass dies noch nieman-
dem zuvor gelungen ist, steiger-
te täglich seine Motivation. Das
Nichtstun ausser Laufen und die
Stille waren für Andrea Vogel
ein Segen.

grenzen im alltag von unter-
nehmerinnen und unternehmern
Der anschliessende Round Ta-
ble bestätigte die Thesen der
Referenten. Die Unternehme-
rInnen sehen sich im Alltag oft
mit dem Grenzfaktor Mensch
konfrontiert. Die eigenen per-
sönlichen Grenzen, allfällige
emotionale Barrieren der Mit-
arbeitenden und ihres Umfelds,
begrenzte Wahrnehmungen der
Branchen durch die Kunden –
das beschäftigt die Unternehmer
aus der Landtechnik- und Me-
tallbaubranche täglich. «Bis zu
50% meiner Zeit verwende ich
auf die Lösung von emotionalen
Fragen im Betrieb», meinte ein
Unternehmer. Das gelinge nur,
wenn man die Mitarbeitenden
gut kenne. Das Management der
Beziehungen ist auch im Umgang
mit Kunden entscheidend. Wer
dies beherrscht, kann sich eher
auf stabile Kundenbeziehungen
abstützen. Vertraut der Architekt
z.B. dem Metallbauer, weil sie
bereits lange zusammenarbeiten,
wird er den Argumentationen
zu Normen, Materialien, Verar-
beitungen eher folgen und nicht
nur nach dem niedrigsten Preis
suchen. Handlungsbedarf sehen
die Metallbau-Unternehmer auch
in einer einheitlicheren Vergabe-
praxis. Begrüsst wurde, dass die
SMU in der Vergangenheit Ent-
wicklungen gemeinsam mit den
Mitgliedern frühzeitig erkannt
und angepackt hat. So können
Hürden gemeinsam überwun-
den werden. Ein gutes Netzwerk
und Lobbying lässt Grenzen zwar
nicht einfach verschwinden, doch
öffnen sich neue Wege. Doch
beides braucht Zeit und viel Ge-
duld.

firmen am Round table
landtechnik

agRoMont ag, 6331 Hünenberg

www.agromont.ch

völlmin landtechnik ag

4466 Ormalingen

www.voellmin-landtechnik.ch

Metallbau

cReaMetal ag, 3011 Bern

www.creametal.ch

fischer Metallbau ag,

8803 Rüschlikon und 8800 Thalwil

www.fischer-metallbau.ch

h.–u. hauswirth, 3236 Gampelen

Reichmuth Metall- & torbau ag

8733 Eschenbach

www.reichmuth-metallbau.ch

stoffel Metallbautechnik ag

3942 Raron und 3918 Wiler

www.stoffel-metall.ch m

grenzgänger
andrea vogel
signierte sein
Buch für inter-
essierte sMu-
Mitglieder.
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iPs 2011: sMu lädt an schweizer tag ein
> Vom 9. bis 13. mai 2011 findet
wieder die fachmesse international
Partners in steel iPs statt. fachleute
aus der metall- und stahlverarbei-
tenden Branche informieren sich
in lörrach rasch über die neuesten
trends.

gäste aus 42 ländern
Die IPS ist konsequent branchenori-
entiert. Messechef Jörg Tetling: «Wir
bieten eine einzigartige Infrastruktur:
Zusammen mit unseren 38 Partnerfir-
men zeigen wir auf 3000 m2, wie mit
neuesten Produkten, die Prozesse in
der Stahlverarbeitung optimiert wer-
den können. Diese Konzentration gibt
es nur bei der IPS. Zu uns kommen
über 2000 Gäste aus 42 Ländern.»

einblick in moderne
automatisierungsprozesse
Die Schweizerische Metall-Union
lädt als Partner an den Schweizer
Tag der IPS ein, der am 13. Mai
2011 stattfindet. Umberto Colicchio,
Leiter Metallbau der SMU: «An der
IPS erhalten Metallbau-Unternehmen
Einblicke in modernste Automatisie-
rungsprozesse. Die Firma Kalten-
bach, die die Messe auf dem eigenen
Betriebsgelände durchführt, steht
für eine fortschrittliche Denkweise.
Die langjährige Messe-Erfahrung, das
professionelle zehnköpfige Organisa-
tionsteam und die hohen Ansprüche
von Kaltenbach versprechen ein tol-
les Messeerlebnis.»

Die IPS ist eine Innovation von
Kaltenbach und wird nun schon zum
achten Mal durchgeführt. Messechef
Tetling ist auch Vertriebsleiter des
über 120-jährigen Unternehmens,
dessen Firmenname in der Branche
ein Synonym für Maschinen für die

iPs-Messechef Jörg tetling, kommunikationsleiterin ursula kiefer und
umberto colicchio, leiter Metallbau der sMu, vor der schnellsten Band-
säge der Welt – eine der kaltenbach-neuheiten 2011.
Jürg tetling (resp. salon iPs), ursula kiefer (resp. communication) et
umberto colicchio (directeur construction métallique de l’usM) devant la
plus vite scie à ruban au monde : une des nouveautés 2011 de kaltenbach.

die ausbildung und Betreuung von lernenden ist eines der anliegen von
kaltenbach. deshalb unterstützt das unternehmen auch die nachwuchs-
kampagne go4metal.
la formation et l’encadrement des apprenants : une des principales missi-
ons de kaltenbach. l’entreprise soutient la campagne de promotion de la
relève go4metal.

Metallbearbeitung ist - wie Kreis- und
Bandsägen, Bohrmaschinen, Stanz-
Scheranlangen, Blechbearbeitungs-
zentren sowie Strahl- und Konservie-
rungsanlagen. Doch Kaltenbach bietet
heute nicht nur Produkte-Highlights
wie die schnellste Bandsäge der Welt,
sondern vor allem auch Beratungen
und Lösungen für optimierte Prozesse
in der Metall- und Stahlverarbeitung.
Ergebnis: Der Kunde gewinnt die
technisch beste Lösung und spart
dabei Zeit und Geld. Kaltenbach
kennt die Herausforderungen aus
der eigenen Praxis. Denn auch in
der eigenen Produktion der Maschi-
nen sind die Abläufe ausgeklügelt.
Die Sicht aufs Ganze ist eine der
Kernkompetenzen von Kaltenbach.
Deshalb werden die Aus- und Wei-
terbildung der Mitarbeitenden und
eine intensive Lehrlingsschulung sehr
ernst genommen. In der Schweiz
ist Kaltenbach Patronatsmitglied der
Schweizerischen Metall-Union und
Sponsor der Nachwuchskampagne
go4metal.
Programm und anmeldung:

www.smu.ch m

> du 9 au 13 mai 2011, le salon
international Partners in steel (iPs)
à lörrach présente une nouvelle
fois les dernières tendances aux
spécialistes de la métallurgie et de
la sidérurgie.

des invités de 42 pays
L’IPS est très axé sur la branche. Le
responsable du salon Jörg Tetling
déclare : « Nous proposons une
infrastructure unique : sur 3’000 m2,
les 37 partenaires internationaux pré-
sentent les derniers produits conçus
pour optimiser les processus d’usi-
nage de l’acier. Cette concentration

accueille plus de 2’000 invités de
42 pays ».

aperçu des processus
d’automatisation modernes
L’USM invite en tant que partenaire
à la Journée suisse de l’IPS le 13 mai
2011. Umberto Colicchio, directeur
construction métallique de l’USM,
déclare : « L’IPS présente aux entre-
prises de construction métallique les
derniers processus d’automatisation.
Le partenaire Kaltenbach, qui orga-
nise le salon dans son enceinte, ex-
prime une façon de penser novatrice.
L’expérience du salon, le profession-
nalisme des 10 membres de l’équipe

d’organisation et les exigences éle-
vées de Kaltenbach promettent
un salon d’exception ». L’IPS, une
innovation de Kaltenbach, en est
à sa 8e édition. Le responsable du
salon Tetling est aussi directeur des
ventes de l’entreprise de plus de 120
ans, réputée dans la branche pour
ses scies circulaires. Aujourd’hui,
Kaltenbach propose non seulement
des produits phares comme la plus
vite scie à ruban au monde, mais
aussi conseils et solutions pour opti-
miser les processus d’usinage du
métal et de l’acier. Résultat : une
solution technique optimale pour
le client et un processus permet-

tant un gain de temps et d’argent.
Kaltenbach est conscient des défis
du métier car dans la production des
machines, les processus sont égale-
ment ingénieux. La vue d’ensemble
est une des compétences clés de
Kaltenbach. La formation initiale
et continue des collaborateurs et la
formation intensive des apprentis
sont donc prises très au sérieux. En
Suisse, Kaltenbach est membre du
patronat de l’USM et sponsor de la
campagne de promotion de la relève
go4metal.

Programme et inscription sur

www.smu.ch. m

iPs 2011 : l’usM invite à la Journée suisse

kaltenbach hat kunden in der
ganzen Welt. diese Maschine geht
nach Russland.
kaltenbach a des clients dans le
monde entier. cette machine part en
Russie.
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fachregelwerk: neue hilfen für die arbeit des Metallbauers
> die neue aktualisierung für das
fachregelwerk metallbauerhand-
werk – Konstruktionstechnik wird
ende märz verschickt. Hier die
wichtigsten änderungen.

In wenigen Tagen erhalten die Abon-
nenten die Version 2011.1 (März) des
Fachregelwerkes mit der neuen DVD.
Auf der Plattform www.metallbau-
praxis.ch im Internet sind dann die
komplett aktualisierten Inhalte frei-
geschaltet. Die Abonnenten müssen
nur die DVD installieren und schon
sind sie sofort auf dem allerneuesten
Stand. So arbeiten sie immer sicher
und regelkonform. Kompetenz wird
beim Fachregelwerk grossgeschrie-
ben. Ob neue Inhalte oder wichtige
Normen- und Regeländerungen –
die Fachleute der Schweizerischen
Metall-Union (SMU) und des Bun-
desverbandes Metall (BVM) sorgen
dafür, dass das Werk ständig ergänzt,
erweitert und auf dem aktuellen
technischen Stand gehalten wird. An-
erkannte Fachautoren überarbeiten
bestehende und erarbeiten neue Ka-
pitel. Die Normen im Volltext werden
ständig durch die SIA aktualisiert.
Das Normenverzeichnis muss nur in
regelmässigen Abständen online neu
synchronisiert werden.

Für die vorliegende Version me-
tallbaupraxis 2011.1 (März) wurden
folgende Kapitel neu angefügt bezie-
hungsweise komplett ausgetauscht:
1.9.6.7.3 Korrosion
1.9.6.11 Hinweise für die Montage

von Dübelverankerungen
1.18 Arbeitshilfen
2.13 Feuer- und Rauchschutzab-

schlüsse

arbeitshilfen für die unternehmer
Eines der wichtigsten Kapitel mit
hohem Nutzwert für die Abonnenten

ist das neue Kapitel 1.18. Hier werden
dem Metallbaubetrieb verschiedene
Arbeitshilfen zur Verfügung gestellt,
die als Vorlagen für die tägliche
Arbeit genutzt werden können. Diese
sind in Form von Checklisten, Fluss-
diagrammen, Formularen und Vor-
drucken sowie Arbeitsanweisungen
aufbereitet. Die Mustervorlagen sind
allgemein gehalten. Der jeweilige
Metallbaubetrieb kann sich anhand
dieser Vorlagen die entsprechenden
Elemente auswählen und an seine
individuellen Bedürfnisse anpassen.
Die Checklisten, Formulare und
Vordrucke werden auch als Word-
Dokumente zum Herunterladen und
Weiterbearbeiten angeboten.

Folgende Musterchecklisten sind bei-
spielsweise enthalten:
- Vertragsprüfung
- Lieferantenbeurteilung
- Checkliste Abfallerfassung/-
entsorgung

- Checkliste Auftragsbearbeitung.
Zu den Formularen und Vordrucken

gehören unter anderem Arbeitsbe-
gleitkarte, Aufmass, Konformitäts-
erklärung für Maschinen, Qualitäts-
abweichungsprotokoll, Schulungs-/
Unterweisungsprotokoll, Prüfmittel-
liste mit Prüfintervallen, Wartungs-
plan für Maschinen, Inventarliste der
Einrichtungen für die Fertigung, Liste
des Schweisspersonals, Schweiss-
anweisung, Bestellschreiben Stahl,
Übereinstimmungserklärung des
Herstellers/Konformitätserklärung,
Werkseigene Produktionskontrolle
(WPK) nach SIA 263 und EN 1090-
1, Wartungsvertrag für Brand- und
Rauchschutztüren, Abnahme einer
Bauleistung, Checkliste Bauabnahme,
Bauabnahme-Protokoll, Umgang mit
Mängelanzeigen.

feuer- und Rauchschutzabschlüsse
Ein weiteres neues Kapitel befasst
sich mit einem der wichtigsten Pro-
dukte des Metallbauers, mit Feu-
er- und Rauchschutzabschlüssen.
Angefangen bei den baulichen An-
forderungen spannt sich der Infor-

mationsbogen im Kapitel 2.13 über
die Prüfnormen und Klassifizierun-
gen und die Kennzeichnung bis hin
zum Einbau, den Beschlagteilen und
den Brandschutzverglasungen. Am
Ende des Kapitels finden Nutzer eine
übersichtliche Checkliste, mit der
bei der Auftragsbearbeitung nichts
vergessen wird.

neue aktualisierungen
Neben den neu erarbeiteten Teilen
wurden ausserdem folgende Kapitel
aktualisiert beziehungsweise ergänzt:
1.9.6.2.2 Montagetechniken
1.9.6.4.1 Belastungsarten
1.9.6.6.2 Einfluss der Belastungs-

richtung
1.9.6.6.4 Einfluss der Verankerungs-

tiefe
1.16.1 Allgemeine Betrachtung
1.16.3 QM-Systeme – Normen
1.16.4 Aufbau, Einführung, Zertifi

zierung von QM-Systemen
1.16.5 Werkseigene Produktions

kontrolle
1.17.11 Wissenschaftliche Einrich-

tungen im Bereich Bau-
technik

2.35.4.1.1 Treppenlasten

Zusammen mit dem komplett überar-
beiteten Normen- und Richtlinienver-
zeichnis haben die Nutzer damit ak-
tuelles Fachwissen sofort griffbereit.
So arbeiten sie stets regelkonform
und fachgerecht, vermeiden Fehler
und überzeugen die Kunden mit
Qualität.

informationen
Weitere Informationen zum Fach-
regelwerk für die Schweiz erhalten
Sie von der SMU beziehungsweise
beim Charles Coleman Verlag, Linda
Scharf, Telefon 0049221 5497259,
E-Mail: service@coleman-verlag.de.

m

im neuen kapitel 2.13 sind die wichtigsten informationen zur ausführung von
feuer- und Rauschschutzabschlüssen enthalten – mit ablaufdiagrammen,
Bildern, Merke-sätzen und wichtigen links.
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sfs unimarket präsentiert den Zykon-einschlaganker fZea ii

> geringe einschlagenergie bei
hohen Haltekräften im gerissenen
Beton. diesen anforderungen wird
der fischer-zykon-einschlaganker
fzea ii gerecht. der eta-zugelas-
sene Hinterschnittanker mit innen-
gewinde ist die optimale lösung
zur einzelbefestigung von tragen-
den systemen in decken aus un-
gerissenem und gerissenem Beton.

erhöhte tragfähigkeit
Ob Kabeltrassen, Rohrleitungen
oder Unterkonstruktionen – der
neue fischer FZEA II eignet sich ide-
al zur zeit- und kostensparenden
Befestigung an Decken und Decken-
bekleidungen. Gegenüber seinem
Vorgänger unterscheidet sich der
Einschlaganker äusserlich durch
eine schwarze Kunststoffkappe. Die
Verbesserung des millionenfach be-
währten fischer-Klassikers steckt im
Detail: Dank der optimierten Hinter-
schnittfläche sind noch höhere Zug-
(3,6 kN) und Quertragfähigkeiten (5,6
kN) möglich.

Einfache und schnelle Montage
Mit dem patentierten fischer Zykon-
Universalbohrer FZUB wird zunächst
ein zylindrisches Bohrloch, danach
durch kreisförmiges Ausschwenken
ein konischer Hinterschnitt erstellt.
Die geringe Bohrtiefe von nur 43 mm
spart vor allem bei der Überkopf-
montage Kraft, Zeit und Geld.

Der fischer FZEA II wird von Hand
ins Bohrloch eingesetzt. Anschlie-

ssend wird mit dem fischer-Ein-
schlagdorn FZED der innen liegende
Spreizkonus mit zwei, drei Ham-
merschlägen eingetrieben. Dadurch
verspreizt der Anker und passt sich
der Bohrlochgeometrie an. Diese
nahezu spreizdruckfreie Veranke-
rung ermöglicht geringe Rand- und
Achsabstände von nur 40 mm. Dank
dem Hinterschnitt-System beträgt die

Mindestbauteildicke gerade mal 80
mm – ein weiterer Vorteil gegenüber
herkömmlichen Schlagankern. Der
Anker ist vollständig verspreizt, wenn
auf dem Rand der Ankerhülse die
Kontrollprägung zu sehen ist. Durch
diese Sichtkontrolle erübrigt sich die
Verwendung eines Installationsdreh-
momentes.

Der Zykon-Einschlaganker FZEA II

ist bei SFS unimarket aus galvanisch
verzinktem Stahl sowie in Edelstahl
A4 in den Innengewinde-Grössen M
8, M 10 und M 12 erhältlich.
www.sfsunimarket.biz m

Bohrer fZuB

einschlaganker fZea ii verzinkt / a4einschlagdorn fZed
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Zeit sparen: eine herausforderung
> möchten sie zeit sparen? Kaum
jemand würde diese frage mit
nein beantworten. doch was
heisst es, wenn ein it-dienstleis-
ter, wie Brz WiBeag «zeit sparen»
zu seinem motto macht?

Dann geht es um Organisation, um
IT-Lösungen, um effiziente Admi-
nistration ohne Doppelspurigkeiten
und nicht zuletzt um Vertrauen in
eine langfristige Geschäftsbeziehung.
Denn für diese Aufgaben haben im
hektischen Arbeitsalltag die Baube-
triebe meist keine Zeit mehr: sich mit
Computerproblemen herumschlagen,

Daten mehrmals erfassen, endlos
Rapporte abtippen, Dokumente und

Dateien suchen oder sich um die
Zuständigkeiten von verschiedenen
IT-Lieferanten kümmern. Und genau
da kommt BRZ WIBEAG ins Spiel. Als
IT-Generalunternehmer ist von der
Analyse über die Beratung bis zur
Hard- und Software alles aus einer
Hand. Es gibt einen Ansprechpartner
und eine Hotline-Nummer. Verantwor-
tungen und Kompetenzen sind klar
zugewiesen. Ein gut gepflegtes Bezie-
hungsnetz zu diversen Drittanbietern
garantiert eine breite Produktpalette
und kompetenten Support. Diese Sy-
nergien zu nutzen, macht Sinn. Da-
neben sind aber auch die Branchen-

kenntnisse eines IT-Partners gefragt.
Denn IT-Lösungen müssen genau auf
die Grösse und die Bedürfnisse von
jeden einzelnen Betriebs abgestimmt
sein. Und da nimmt BRZ WIBEAG
mit seiner 30-jährigen Erfahrung in
der Baubranche und den über 1500
Kunden in der ganzen Schweiz eine
führende Position ein.
Rufen Sie uns an, wir zeigen Ihnen
gerne, wie Sie konkret in Ihrem
Betrieb Zeit sparen können.
Tel. 041 799 07 99
Niederlassungen in Glattbrugg,
Bussigny und Torricella
www.brz-wibeag.ch m
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Demag Cranes & Components AG · Telefon +41 (0) 44 835 11 12 · info@demagcranes.ch · www.demagcranes.ch

einladung der sMt Basel zur
Präsentation der Projektarbeiten
> am freitag, 8. april 2011, prä-
sentieren die smt-studenten ihre
Projektarbeiten dem Publikum.
Alle interessierten Personen sind
eingeladen, wenn die angehenden
Metallbautechniker den Inhalt und
die Ergebnisse ihrer Projektarbeiten
präsentieren. Auch dieses Jahr sind
die Arbeiten Bestandteil des be-
reits legendär gewordenen René R.
Schmidlin-Wettbewerbes, welcher
an der Allgemeinen Gewerbeschule
in Basel ausgetragen wird.

9.00 – 9.30 uhr
«dryBench» – die immer trockene
Parkbank
Entwicklung einer Parkbank, die nach
einem Regenschauer sehr schnell
wieder trocken ist und somit sofort
wieder genutzt werden kann.

10.00 – 10.30 uhr
systemboden für Wintergarten
Durch das Baukastenprinzip ermög-
licht ein neuer Wintergartensystem-
boden einen Wintergartenbau ohne
Betonfundamente. Diese Produktions-
weise ergibt eine schnellere Planung,
Produktion und Montage.
11.00 – 11.30 uhr
Punkthalter an geländer mit glas-
füllungen
Genügt ein Grossteil der selbst ent-
wickelten Punkthaltersysteme den
geltenden Vorgaben nicht? Mit einer
Testumgebung – unter Verwendung
der aktuellen Normen – wurde dies
überprüft.
11.30 – 12.30 uhr mittagslunch
12.30 – 13.00 uhr
absturzsicherungssysteme für licht-
kuppeln

Da immer mehr Dächer genutzt wer-
den (Solaranlagen, intensive Begrü-
nung), werden vermehrt Sicherungs-
systeme für Lichtkuppeln nachgefragt.
Ein solches System wurde entwickelt
und getestet.
13.30 – 14.00 uhr
reco – der recycling-container
Ein Recycling-Container wurde entwi-
ckelt, der die Bedürfnisse von Öko-
logie und Ökonomie miteinander
verbindet.
14.30 – 15.00 uhr
der faltbare ladebock
Die heute verwendeten Transport-
böcke sind gross und sperrig. Der
faltbare Ladebock hilft Lager- und
Transportkosten einzusparen. m

freitag, 8. april 2011, 9.00 – 15.00 uhr, allgemeine gewerbeschule Basel

vogelsangstrasse 15, 4005 Basel, der Besuch ist kostenlos.

anmeldetermin freitag, 1. april 2011, anmeldung: e-Mail: peter.hornung@smt-ts.ch

die Wahl des passenden it-Part-
ners spart Zeit.
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sicherheit und design in schweizer qualität
> geländer und Handläufe verlei-
hen liegenschaften ihren eigenen
charakter. aber sie sind auch un-
verzichtbare sicherheitselemente,
die eine Haftpflicht-Versicherung
heute fordert.

Jährlich verletzen sich in der Schweiz
mehr als 70000 Personen bei Trep-
penstürzen und Fehltritten, zum Teil
so schwer, dass es eine Hospitalisie-
rung zur Folge hat. Das betrifft nicht
nur ältere Menschen und Kinder.
Gerade Personen, die in Stresssitua-
tionen eine Treppe hinunterrennen,
sind laut BFU-Statistik unter den
Sturzopfern zahlreich vertreten.
Diese Zahlen sollten die Verantwortli-
chen für Liegenschaften veranlassen,
die eigenen Sicherheitsstandards zu
überprüfen und auf den neusten
Stand zu bringen. Ein professionell
angebrachter Handlauf ist eine In-
vestition in die Sicherheit und die
Zukunft. Gerade durch den Einsatz
integrierter LED-Beleuchtungskörper
in Handlauf, Geländer und Pfosten
eröffnen sich heute neue Möglichkei-
ten einer stromsparenden Beleuch-
tung. Sie machen Gehwege sicherer,
sind Dark-Sky-konform und machen
Stufen blendlichtfrei sichtbar. Ihre
Einsatzmöglichkeiten gehen hin bis
zu funktionaler Beleuchtung auf Bal-
konen oder Terrassen.

Eine noch stärkere Leuchtkraft
bieten die warmweissen LED-Be-
leuchtungskörper. Sie sind neu auf
dem Schweizer Markt erhältlich.

Die Firma Metamont bietet in ih-
rem Sortiment die ganze Palette an
Geländersystemen an. Ihre in der
Schweiz hergestellten Edelstahlge-
länder eignen sich für den privaten
und öffentlichen Bereich. Auch in
puncto Qualität setzt Metamont ei-

nen Massstab, denn ihre Produkte
werden am Material-Prüfungsinstitut
CSTB getestet und genügen höchsten
europäischen Sicherheitsstandards.
Die Pestalozzi + Co AG verfügt im
Geschäftsbereich Stahltechnik über
eine langjährige Erfahrung mit Sys-

temgeländern und vertreibt Meta-
mont zusammen mit ihren regiona-
len Systempartnern in der ganzen
Deutschschweiz.
www.pestalozzi.com m

led-geländer bieten sicherheit und komfort für jede liegenschaft.
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Wo ist der lochfenstermarkt für aluminium-fenster geblieben?
> 70 bis 80% der gewerblichen
Bauten werden mit lochfenstern
gebaut, davon sind vermutlich
noch max. 20–30% metallfenster.

Fenster in anderen Werkstoffen haben
der Metallbaubranche den Rang ab-
gelaufen. In den vergangenen Jahren
sind in Objekten wie Bürogebäude,
Verwaltungsgebäude, Schulhäuser,
Spitäler usw. Aluminiumfenster mehr
und mehr verschwunden.

höchste Zeit, hier entgegenzuwirken!
Aluminiumfenster haben gegenüber
Fenstern in anderen Werkstoffen star-
ke Vorteile. Dabei muss ein Quali-
tätsgleichstand geschaffen werden.
Das Minergie-Modul-Fenster drängt
sich da buchstäblich auf.
n Wärmedämmung: Minergie-P-zer-
tifizierte Aluminiumfenster WICLINE
75 evo sind Standardprodukte und
somit preisgünstig und müssen nicht
mit zusätzlicher Aussendämmung ver-
stärkt werden!
n Aluminium ist ein sehr wertvoller
Werkstoff und ist nach dem Rückbau
100% recyclebar und wird nicht zu
Sondermüll!

n WICLINE 75 evo Minergie-P-Alu-
miniumfenster sind filigran, erfüllen
hohe statische Anforderungen, sind
praktisch wartungsfrei und langlebig.
Eine komplette Argumentationsliste
erscheint in der nächsten Ausgabe.

Sind Sie an einer Minergie-P-Zertifizie-
rung oder an der Argumentationsliste
interessiert? Wir freuen uns, wenn wir
Ihnen helfen könnnen.
MinergieEXPO in Luzern, das erste
Minergie-P-zertifizierte Aluminium-

fenster, finden Sie in der halle 3
stand 350.

Wicona hydro Building systems ag
dino Rossi
www.wicona.ch m
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neues hauptgebäude für die universität leipzig
> das dach des neuen Hauptgebäu-
des mit seiner kirchenähnlichen
aula wurde vom architektur- und
Konstruktionsbüro dipl. -ing. edu-
ardo cerda mit der 3d-cad-soft-
ware advance steel von graitec
konstruiert.

Im Rahmen der Neugestaltung des
Leipziger Universitätscampus wird
auch das Hauptgebäude am Augus-
tusplatz neu errichtet. Der Bauherr
für dieses Vorhaben ist der Staats-
betrieb sächsisches Immobilien- und
Baumanagement Niederlassung Leip-
zig II. Den architektonischen Entwurf
für die Umsetzung lieferte der Archi-
tekt Erick van Egeraat. Zu den Neu-
bauten gehört u.a. das Hauptgebäude
mit der kirchenähnlichen Aula.

50 tonnen stahl
Das Bauwerk besteht aus einer
Stahlbetonkonstruktion mit einer
markanten Dachgiebelkonstruktion
aus Stahl. Es umfasst das Haupt-
gebäude, einen Glockenturm und
eine kirchenähnliche Aula. Alle drei
Gebäudeabschnitte erhalten jeweils
eine individuelle Dachkonstruktion.
Das Dach wird dem sich darunter
befindenden Gebäudeteil angepasst
und entsprechend konstruiert. Die
gesamte Dachkonstruktion hat ein
Gesamtgewicht von ca. 50 Tonnen.
Die gesamte Fläche des Gebäudes
beträgt 9183 m2.

Modernste 3-d-Planung
Eine konstruktive Besonderheit bei
der Erstellung des Daches war die
zum Teil primäre und sekundäre
Konstruktion auf einer Ebene. Dies
erforderte eine besonders hohe Ge-
nauigkeit. So beinhaltet das Dach
speziell über der Aula 2-fach geneigte
Dachträger. Hier stellen die automa-

tischen Anschlüsse in Advance Steel
ein hervorragendes Werkzeug dar,
um einen schnellen Projektfortschritt
zu realisieren. Damit war es dem

Konstrukteur möglich, ohne kompli-
zierte Zwischenschritte die Montage-
verbindungen schnell und effektiv zu
modellieren und auch detailgetreu

aufs Papier zu bringen. Ebenso war
das einfache Handling für die Visua-
lisierung im 3-D-Modellraum äusserst
hilfreich. In Advance Steel ist es sehr

neues hauptgebäude der universität leipzig mit markanter dachkonstruktion aus stahl.
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dachkonstruktion des hauptgebäudes
erstellt mit advance steel

einfach, sich in komplexen Modellen
zu orientieren und die Konstruktion
auch «plastisch greifbar» zu ma-
chen. Durch die Renderfunktionen
in AutoCAD kann man so dem Bau-
herrn bereits am PC einen Eindruck
des fertigen Gebäudes vermitteln.
Dies war bei diesem Projekt an einer
der wichtigsten Stellen der Stadt
Leipzig von grossem Vorteil.

Für die Umsetzung des Projektes

zeigte sich Eduardo Cerda, Konstruk-
teur und Inhaber des Architektur-
und Konstruktionsbüros Eduardo
Cerda, von der Software Advance
Steel begeistert: «Ohne den Einsatz
von Advance Steel hätte ich das Pro-
jekt nicht bearbeiten können.» Für
ihn waren besonders die schnelle
und exakte 3-D-Modellierung, die au-
tomatische Zeichnungsableitung und
die Möglichkeit, die Einstellungen

selbst definieren zu können, wichtige
Funktionen für die Umsetzung der
Dachkonstruktion.

das architektur- und konstruktions-
büro dipl.-ing. eduardo cerda
Das Architektur- und Konstruktions-
büro Dipl.-Ing. Eduardo Cerda wurde
1993 von Eduardo Cerda gegründet.
Herr Cerda arbeitet bereits seit vie-
len Jahren sehr erfolgreich mit der

Software von GRAITEC. Seine Tätig-
keit umfasst Planungsleistungen im
Bereich des Hochbaus und auch des
Stahlbaus. Einige seiner Stahlbau-
Referenzprojekte: Labor für Nano-
technologie Hannover, verschiede-
ne Stahlbau-Objekte, Parkhaus am
Bahnhof Schwabach etc.
www.graitec.de m




