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Gros plan sur les systèmes de fermeture et de sécurité
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« Qu’en est-il de la protection physique des installations informatiques dans les entreprises ? » 

Les systèmes de fermeture et de 
sécurité Les systèmes de fermeture 
et de sécurité sont l’un des thèmes 
centraux de cette édition. Les entre-
preneurs en construction métallique 
sont les interlocuteurs directs des 
maîtres d’ouvrage lorsqu’il s’agit de 
construire des éléments de portes et 
de fenêtres solides et antieffraction, 
et de les équiper de ferrures les plus 
solides et résistantes possibles au 
service du client. Mais quid de la 
sécurité au sein même de l’entreprise 
et notamment de la protection phy-
sique des installations informatiques 

pour minimiser les risques et éviter 
les dommages économiques ? L’ar-
ticle en page 10 traite des dispositifs 
techniques de sécurité recommandés 
et de leur mise en œuvre.

Le verre dans la construction en-
traîne directement des questions 
techniques de sécurité. Ainsi, la 
Directive SIGAB 002 « Le verre et 
la sécurité – Exigences relatives aux 
éléments de construction en verre »  
a été révisée. Les questions récur-
rentes sur cette directive montrent à 
quel point il s’agit d’un sujet brûlant. 

L’article en page 24 revient sur les 
questions les plus fréquentes. 

Peu de sujets font actuellement 
l’objet de débats aussi vifs dans 
l’architecture et le bâtiment que le 
Building Information Modeling (BIM). 
Pour les sceptiques, cette manière 
de travailler appartient à un avenir 
lointain tandis que pour d’autres, 
c’est déjà une réalité. Un construc-
teur métallique suisse planche aussi 
sur la compatibilité avec le BIM en 
entreprise et a déjà réalisé ainsi 
quelques objets. L’article de la page 
18 explique comment les données 

correspondantes peuvent être pré-
parées, rendues compatibles, puis 
mises en œuvre avantageusement 
dans le processus de planification et 
de production.

Un reportage sur l’utilisation 
d’éléments de protection incendie 
haut de gamme, extrêmement com-
plexes, mais aussi très esthétiques 
(en page 4) ainsi que des conseils 
ciblés sur l’actualisation du recueil 
des directives techniques et les com-
pléments apportés à celui-ci (en page 
42) complètent le contenu de cette 
édition. m

Schliess- und Sicherheitstechnik im Fokus

Die Schliess- und Sicherheitstechnik bildet 
eines der zentralen Themen dieser Ausgabe. 
Metallbau-Unternehmer sind die direkten 
 Ansprechpartner für die Bauherrschaft, wenn 
es darum geht, stabile, einbruchhemmende 
Tür- und Fensterelemente zu bauen und diese – 
im Dienste des Kunden – mit stabilen und mög-
lichst widerstandsfähigen Beschlägen auszustat-
ten. Aber, wie steht es mit der Sicherheit im 
eigenen Unternehmen? Insbesondere mit dem 
physischen Schutz der eigenen IT-Anlagen zur 
Minimierung von Risiken und zur Vermeidung 
von wirtschaftlichen Schäden? Welche sicher-
heitstechnischen Vorkehrungen anzustreben 
sind und wie diese umgesetzt werden können, 
dies erfahren Sie im Fachbeitrag Seite 10.

Glas am Bau steht im direkten Zusammen-
hang mit sicherheitstechnischen Fragen. Hierfür 
wurde auch die SIGAB-Richtlinie 002 «Sicher-
heit mit Glas – Anforderungen an Glasbauteile» 

neu überarbeitet. Immer wieder auftretende 
Fragen zu dieser Richtlinie unterstreichen die 
Brisanz dieses Themas. Im Beitrag Seite 24 
werden die häufigsten Fragestellungen noch 
einmal beantwortet.

Building Information Modeling (BIM): Kaum 
ein anderes Thema wird heute in der Architek-
tur und im Hochbau so intensiv diskutiert. Für 
die Skeptiker ist diese Art zu arbeiten noch 
weit entfernte Zukunft, für andere ist sie bereits 
schon Realität. Auch ein Schweizer Stahlbauer 
arbeitet intensiv an der BIM-Kompatibilität im 
Unternehmen und hat bereits einzelne Objekte 
so realisiert. Wie hierfür die entsprechenden 
Daten aufbereitet, kompatibel gemacht werden 
und schliesslich im Planungs- und Produkti-
onsprozess gewinnbringend eingesetzt werden 
können, dies erläutert der Beitrag Seite 18.

Tore gehören seit eh und je zum Leistungs-
angebot der Metallbau-Unternehmungen. Sei 

es, dass der Unternehmer als Hersteller oder 
als Händler mit Montageleistung, auftritt. Dabei 
gewinnt das Thema «Geschwindigkeit» – spezi-
ell im direkten Zusammenhang mit logistischen 
Anforderungen – zunehmend an Bedeutung. 
Dies im Innen- sowie auch im Aussenbereich. 
Der Beitrag Seite 8 zeigt die wesentlichen Kri-
terien und Richtwerte auf, welche es bei der 
Beratung oder beim Bau von automatisierten 
Toranlagen zu beachten gilt.

Eine Reportage über die Verbauung von 
hochklassigen, höchst anspruchsvollen und 
trotzdem ästhetisch äusserst gelungenen Brand-
schutzelementen (Seite 4) sowie gezielte Hin-
weise auf die Aktualisierungen und Ergänzun-
gen im Fachregelwerk (Seite 42) runden den 
Inhalt dieser Ausgabe ab.

Interessante Inspirationen beim Lesen wünscht 
Ihnen René Pellaton m

«Wie steht es mit dem physischen Schutz der eigenen  
IT-Anlagen im Unternehmen?»
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