
63| 19. November 2015

Special Stahl

Starkes Standbein der Industrie
Der Schweizer Stahlhandel lieferte
2014 für rund 3Milliarden Franken
Profile, Bleche undDraht aus. Seite 64

Frankenschock und
Nachfrageeinbruch
Wermit Stahl handelt,
blickt unsicherenZeiten
entgegen.Nachfrage und
Preise kennen eineGe-
meinsamkeit: Sie sinken.
SeIte 64

Produktion und
Handel verknüpfen
Für die Stahlbranche ist
dieVernetzung der
Wertschöpfungskette
unabdingbar. Prozesse
müssen schlankerwerden.
SeIte 67

Viel mehr Zug für
das Mittelland
Die SBBbauen ihre
Strecke zwischenOlten
undAarau aus – unter
anderem setzen sie über
14000TonnenStahl ein.
SeIte 70

eU-Norm bestimmt
die Ausbildung
Die europäischeNorm
EM1090 erhöht die
Anforderungen an die
Metallbaubranche – auch
in der Schweiz.
SeIte 71

Schweiz kannmit
Auslandmithalten
DerBau der Pavillons der
WeltausstellungMilano
2015 hat bewiesen:Die
Schweizmuss keinen
Vergleich scheuen.
SeIte 75

verAntwortliCh für DieSen

SpeCiAl: MArkuS köChli

Überzeugt: Der Berner Alberto fernandez, der Gründer von DesignYourBike (DYB), setzt für seine Zweirad-unikate auf Stahl.

CL
A
u
D
IA
SA
Lz
M
A
N
N

MArkuS köChli

Gefährden in der Schweiz die Franken-
stärke, die schleppende Exportnachfrage
aus den Hauptabnehmerländern, das
Hochlohnniveau und der Strukturwandel
in vielen Branchen das Standbein Indus-
trie? Werden wir noch stärker vom Werk-
platz zum Land der Dienstleister? Ja,
heisst es bei Swissmechanic (siehe Seite
66).DerArbeitgeberverbandderKMUaus
derMaschinen-, Elektro- undMetallbran-
che führt – gestützt auf seine aktuelle Mit-
gliederumfrage zum dritten Quartal 2015
– ins Feld, dass allein inderMEM-Branche
seit Jahresbeginn3000Arbeitsplätze abge-
baut worden sind. Es sei zudemnicht aus-

geschlossen, dass sich diese Zahl bis Ende
Jahr verdopple. 14 Prozent der befragten
Firmen schlössen einen zusätzlichen Stel-
lenabbau nicht aus. Und die Ertragslage
beurteilen 62 Prozent und den Umsatz 48
Prozent der KMU als unbefriedigend.
Wahrlich keine schönen Aussichten mit
Blick auf 2016.

Die Warnungen, die Deindustrialisie-
rung wuchere wie ein Krebsgeschwür im
Verborgenen, sind ernst zu nehmen. Ei-
nen Aderlass der produzierenden Indus-
trie kann sich die Schweiz nicht erlauben.
Schongar nicht, wennmanweiss, dass – je
nach Branche leicht unterschiedlich – im
Schnitt jedes siebte hiesige Unternehmen
seineNachfolge nicht geregelt hat. Für Fir-

men, die unter der Deindustrialisierung
leiden, erschweren sich Zukunftslösun-
gen. Weder Familienmitglieder, Manage-
ment-Buyout-Interessierte noch aussen-
stehende Investoren engagieren sich in
einem Unternehmen, dessen Morgen un-
sicher ist. Das gilt speziell für die Zuliefe-
rer – und damit für den ungemein stark
von der hierzulande produzierenden In-
dustrie abhängigen Stahlhandel und die
Stahlverarbeiter. Selten können diese
KMU mit den Grossen der Industrie mit-
ziehen,wenndiese,wie inden letztenMo-
naten verstärkt passiert (Rieter, ABB, Sia
Abrasives, Schmolz+Bickenbach usw.),
Arbeitsplätze ins kostengünstigere Aus-
land verlagern.

Dennoch: Verschwinden wird der In-
dustriestandort Schweiz nicht. Der Werk-
platz hat auch in Zukunft Chancen – und
er wird zusätzliche bekommen. Die Frage
der Umlagerung von Arbeitsplätzen ist
nicht neu, sie hat sich aber seit Januar die-
ses Jahres akzentuiert. Sie ist immer auch
Auslöser für die Beschleunigung von
Strukturbereinigungen. Diese bringen,
neben schmerzhaften Verlusten, immer
auch Gewinner. Es sind gerade diese Ver-
änderungen, die den Werkplatz Schweiz
bisher stark gemacht haben. Nur darf
diesemnichtmit nochmehrAuflagen, Re-
gelungenundVorschriften, aber auchFor-
derungen (höhere Löhne, tiefere Arbeits-
zeiten usw.) die Luft abgestellt werden.

DieGefahr ernst nehmen
Deindustrialisierung Die verlagerung von Arbeitsplätzen ins Ausland hat konsequenzen für den werkplatz
Schweiz. wie stark, ist allerdings umstritten. erzwungene veränderungen können auch als Chance gesehen werden.

Foto-PortFoLio

Stahl ist ein wichtiger werk-
stoff für die industrie, das
Gewerbe, die Bauwirtschaft,
ja selbst die freizeit. Das be-
weist die kleine Berner velo-
manufaktur DesignYourBike
(DYB). ihr Gründer Alberto
fernandez kennt die vorteile
von Stahl für seine velos. wir
besuchten seine werkstatt.
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Impressum der special «stahlbau» ist eine
redaktionelle eigenbeilage der «Handelszeitung» und
bestandteil der aktuellen Ausgabe.
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Der Branchenleader, der mit dem
Mutterkonzern Klöckner den gröss-
ten spezialisierten Stahlhändler in
Europa im Rücken hat, dürfte dies
durchaus verkraften können. «Wer
aber in den guten Jahren, während
derendieBauwirtschaft boomte, seine
Hausaufgaben nicht gemacht hat,
wird es in Zukunft schwer haben»,
meint Dietziker.

Rezepte für schwierige Zeiten
Auch die stürmsfs ag mit Haupt-

sitz in Goldach SG, die ebenfalls zu
den bedeutenden Stahlhändlern der
Schweiz gehört, musste in diesem
schwierigen Jahr mehrfach reagie-
ren. Das Unternehmen erhöhte die
Wochenarbeitszeit auf 45 Stunden,
reduzierte den Personalbestand und

optimierte verschiedene Prozesse.
Das 2015er-Ergebnis wird, wie CEO
Michael Thüler durchblicken lässt,
trotz all diesenMassnahmen schlech-
ter ausfallen als 2014. Doch beim
Absatzvolumen (in
Tonnagen) rechnet er
nur mit einem leichten
Rückgang. Im Geschäft
mit den industriellen
Kunden hat Thüler un-
terschiedliche Signale
ausgemacht: Einerseits
verlagerten jetzt viele
exportorientierte Anlagen- und Ma-
schinenbauer ihre Produktion ver-
stärkt ins Ausland. Anderseits könne
man weiterhin auf krisenresistente
Schweizer Unternehmen mit einer
hohen Auslastung zählen.

Ein bewährtes Rezept, gerade in
schwierigen Zeiten, sieht Thüler in
langjährigen Systempartnerschaften,
bei denen man mit den Kunden ge-
meinsam Lösungen erarbeite. Zudem

hat stürmsfs, um als
kompletter Gesamtan-
bieter die Abnehmer
noch umfassender zu
unterstützen, das Sorti-
ment in den Produkt-
gruppen Qualitätsstähle
und Aluminium ausge-
baut. «DieWechselkurs-

freigabe hatte zumindest den Vorteil,
dass die Rohmaterialien, von denen
95 Prozent in Euro eingekauftwerden,
günstiger wurden. Davon profitierten
unmittelbar die Kunden», so Thüler.
Mittlerweile spricht bei stürmsfs eini-

ges dafür, dass die Turbulenzen über-
standen sind. Die Geschäfte dürften
sich letztlich auf tieferem Preisniveau
wieder einpendeln.

Nicht anders als den Konkurren-
ten erging esder FFGroupmitHaupt-
sitz in Schaffhausen. Auch siemusste
den Euro-Schock erst einmal verdau-
en und kam um ein straffes Kosten-
management nicht herum. «Das Er-
gebnis 2015, auch wenn wir es durch
einige Sparmassnahmen abfedern
konnten, wird schlechter sein als im
Vorjahr», erklärt CEO Philipp Pfister.
Er rechnet bei Umsatz und Ertragmit
einemMinus von 10 Prozent, bei den
Mengen mit minus 3 Prozent. Falsch
wäre jedoch gemäss Pfister, nun alles
auf den starken Franken abzuschie-
ben. «Noch viel mehr zu schaffen
macht der Branche der erbitterte
Kampf um Aufträge und Margen»,
sagt er.

Diversifikation kann helfen
Die Dichte an Stahlhändlern ist in

der Schweiz ebenweiterhin hoch, die
Branche zuklein strukturiert,wie sich
auch im internationalen Vergleich
zeigt. Pfister geht also von einer wei-
teren Konsolidierung aus. «Treffen
könnte es vor allem Unternehmen,
die nur im Stahlhandel tätig sind»,
meint er. Die FF Group ist strategisch
breiter aufgestellt und setzt auf
Diversifikation. Sie betreibt über ihr
Kerngeschäft hinaus diverse Hand-
werk-Center und bietet den Kunden
Bearbeitungs- und Logistiklösungen.
Unter anderem gehört die Stahl
Reiden AG, die grösste Biegerei der
Schweiz, zur FF Group.

Die Schweiz kann im Konzert der weltgrössten Stahlkocher nicht mithalten
Welt-Rohstahlerzeugung 2013 und 2014 (in Millionen Tonnen)
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Risiken lauern
an allenFronten
Stahlhandel Schweiz Dieser steckt in einer ausgesprochen schwierigen
Situation, die sich seit der Aufhebung der Euro-Untergrenze weiter
verschärft hat. Hinzu kommt, dass neuerdings die bisher ausgesprochen
robuste Nachfrage im schweizerischen Bausektor zu schwächeln beginnt.

Kaummehr viel aus einemGuss

PirmiN SCHiLLigEr

D
ie Stahlhandelsbranche er-
lebte 2014 ein weiteres rück-
läufiges Jahr. Bei den rund
90 Mitgliedern des Schwei-
zerischen Stahl- und Haus-

technikhandelsverbandes (SSHV) gingen
die Umsätze um 2,7 Prozent zurück, dies
auf zusammengerechnet noch 2,995 Mil-
liarden Franken. Der Rückgang ist einer-
seits Resultat sinkender Preise, anderseits
hellte sich auch die Nachfrage nicht auf.
Im Gegenteil: Die gehandelten Tonnagen
verringerten sich ebenfalls um rund
2Prozent. Die Zahlen basieren auf einer
internen Umfrage des SSHV, dessen Mit-
glieder rund drei Viertel des hierzulande
getätigten Branchenvolumens abdecken.

Überraschend stabil bliebhingegendie
Beschäftigungslage: Ende 2014 standen
5410 Personen auf den Lohnlisten der
SSHV-Mitglieder. Im Vergleich zum Vor-
jahr bedeutete dies sogar ein leichtes
Wachstum von rund 1 Prozent.

Beim Bewehrungsstahl, dank dem
Bauboom in den letzten zehn Jahren das
eigentliche Rückgrat der Branche, gab es
2014 abermals einenRekordumsatz: Rund
1,16 Millionen Tonnen wurden verkauft.
Die Stahlbranche profitierte laut SSHV-
Geschäftsführer Andreas Steffes nicht nur
vom absoluten Bauvolumen, sondern
auch vom Trend zum schlankeren, filigra-
neren und verdichteten Bauen. Diese
moderne Bauweise führt dazu, dass im
Beton anteilsmässig immer mehr Beweh-
rung (Armierung) benötigt wird.

Unangenehmes schon im Januar
Das laufende Jahr 2015 begann mit

einem Paukenschlag für die Stahl- und
Haustechnikhändler: Deren Lager werte-
ten sich mit der Wechselkursfreigabe für
den Franken am 15. Januar über Nacht
um 15 Prozent ab. Die unabwendbaren

Abschreibungsverluste wie auch die
nachfolgende Preisentwicklung setzten
der ganzen Branche arg zu, zumal im
Stahlhandel ein Grossteil der Kosten in
Franken anfällt. «Angesichts des schon
seit Jahren anhaltenden Preisdrucks ist
diese jüngste Entwicklung desaströs»,
sagt Steffes. Sie führte dazu,
dass die Schweizer Händler
2015 gegenüber ihren aus-
ländischen Konkurrenten
noch stärker indieDefensive
gerieten.

Das unterstreichen die
Zahlen für die ersten acht
Monate 2015. BeimHandels-
stahl gingen in dieser Zeitspanne die
verkauften Tonnagen im Vergleich zum
Vorjahr um über 3 Prozent zurück, beim
Bewehrungsstahl gar um 5 Prozent.

2016 kaum stahlblauer Himmel
Unter dem tiefen Euro-Kurs leiden

wichtige Abnehmer wie die exportorien-
tierte Industrie und der Tourismus, was
sich direkt und indirekt –über die geringere
Bautätigkeit – auf die Nachfrage nach
Stahl auswirkt. Zu den durch den Wech-
selkurs bedingten Schwierigkeiten kommt
hinzu, dass der Hochbau insgesamt seine
Funktion als Motor der Binnenwirtschaft
verliert. So sind etwa im Industriebau in
diesem Jahr verschiedene grössere Vor-
haben zurückgestellt worden. Auch der
Wohnungsbau hat seinen Höhepunkt
überschritten,wobei der deutlicheDämp-
fer laut Prognosen erst für 2016 zu erwar-
ten ist. «Für die Unternehmen wird es
unter diesenBedingungen immer schwie-
riger, den Umsatz zu halten und kosten-
deckend zu arbeiten», meint Steffes.

Da auch im kommenden Jahr kaum
mit wesentlichen Impulsen zu rechnen
ist, dürfte sich der Strukturwandel weiter
beschleunigen. «Wertverlust auf den
Warenbeständen, tiefere Preise auf fast

allen Produkten, sinkende Margen und
sinkende Umsätze», fasst Christoph
Weber, Präsident des SSHVundChief Exe-
cutive Officer (CEO) des Stahlhändlers
ArthurWeber AGmitHauptsitz in Seewen
SZ, die Konsequenzen des Wechselkurs-
effektes zusammen. Mit Blick aufs eigene

Unternehmen bleibt Weber
zwar verhaltenoptimistisch.
Man werde 2015 dank Men-
genwachstum und neuen
Dienstleistungen den Um-
satz halten können, glaubt
er. «Aber der Margendruck
wird unser Ergebnis negativ
beeinflussen», ergänzt We-

ber, der zudemmit einer weiteren Konso-
lidierung in der Branche rechnet. Für die
bislang grössteÜbernahme indiesem Jahr
hat er gleich selber gesorgt: Die Arthur-
Weber-Gruppe übernahm eineMehrheits-
beteiligung an der Rekag in Nebikon LU.
Weber verfügt damit nunmehr über mehr
als ein Dutzend Standorte in der Schweiz.

einbussen auch beim Branchenleader
Für die grösste Übernahme im letzten

Jahr war die Debrunner Koenig Holding
(DKH) mit Hauptsitz in St.Gallen verant-
wortlich. Der Branchenleader kaufte die
Riedo Bau + Stahl AG, Oberbipp SO. Dank
der Akquisition konnte DKH den Umsatz
um10Prozent auf 1199MillionenFranken
steigern. Von solchemWachstumkann im
laufenden Jahr aber kaum mehr die Rede
sein. CEO Philippe Dietziker geht davon
aus, dass die Aufhebung des fixen Euro-
Kurses und die rückläufige Bauwirtschaft
das Ergebnis deutlich belasten werden.
«Der geldpolitische Entscheid hat zu
einem schmerzhaften Lagerverlust ge-
führt», sagt Dietziker. Damit die Kunden
nach der Wechselkursfreigabe nicht ein-
fach im Ausland einkauften, hat DKH
unverzüglich die tieferen Einstandspreise
amMarktweitergegeben.

Um dem Margendruck standzuhal-
ten, hat DKH zudem sofort verschiedene
Kostensenkungsmassnahmen eingelei-
tet. Unter anderem wurde auf die per
1.April 2015 geplante Lohnerhöhung
verzichtet. Die wirkliche Erholung ist

jedoch vorderhand nicht in Sicht. Auf-
grund der vorliegenden Baubewilligun-
gen und der Entwicklung des Auftrags-
bestandes bei den Kunden erwartet
Dietziker 2016 je nach Region einen
Rückgang von 3 bis 5 Prozent.

Stahlwerke und Giessereien
Nicht allein den Handel plagen
Sorgen. Auch Stahlkocher,
giesser und Weiterverarbeiter
klagen in der Schweiz über
fehlende margen und Aufträge.

PirmiN SCHiLLigEr

Der in der Schweiz gehandelte undweiter-
verarbeitete Stahl wird grösstenteils über
globale Beschaffungsketten importiert.
Mal abgesehen von zwei Stahlwerken in
Emmenbrücke LU und in Gerlafingen SO
sowie rund 50 Giessereien, die ihrerseits
stark auf den Export ausgerichtet sind.

Leichtgussteile Schweizer Spezialität
Extrem unter dem starken Franken

leidet schon länger die Giessereiindustrie,
die ihre Produkte zu 80 Prozent in den
Euro-Raum exportiert. 2014 konnten sich

die Giessereien zwar noch verhältnismäs-
sig gut behaupten, dies dank Innovatio-
nen, Verfahrensänderungen, Rationalisie-
rungen und Automatisierungen. Für eine
stabile Auftragslage sorgte nicht zuletzt
vornehmlich die deutsche Automobil-
industrie, wobei Leichtgussteile eine Spe-
zialität der Schweizer Zulieferer sind.

Seit der Aufhebung des Euro-Mindest-
kurses hat sich die Situation jedoch dras-
tisch verändert. Gemäss einer Umfrage
des Giesserei-Verbandes der Schweiz
(GVS) brachen bei vielen Mitgliedern die
Auftragseingänge seit Januar teilweise
massiv ein. Einige Giessereien mussten
Kurzarbeit einführen und Personal ab-
bauen. Und sie waren im Laufe des Jahres
mit weiteren Massnahmen zur Existenz-
erhaltung und Effizienzsteigerung be-
schäftigt. «Ein boomendes Geschäft für
Lean-Management-Berater und Prozess-
optimierer», wie dies GVS-Geschäftsfüh-
rer Marcel Menet, Zürich, feststellt.

Zu den Überlebensrezepten gehört,
Fertigungsschritte mit hohemmanuellem

Aufwand noch konsequenter in kosten-
günstigere Euro-Länder zu verlagern und
Innovationen voranzutreiben. Ein Bei-
spiel dafür ist die Benninger
Guss AG, Uzwil SG. Sie setzt
neuerdings auf Druckguss-
verfahren direkt ab Scanner
und Computer. Diese Tech-
nologie erspart die teure
Herstellung eines Modells
und eröffnet völlig neue
Möglichkeiten, zum Beispiel
für die Fertigung von Ersatzteilen aus
Grau- und Sphäroguss.

Widersprüchliches aus den Stahlwerken
Zwei Stahlwerke gibt es in der Schweiz.

Die auf Bewehrungsstahl fokussierte Stahl
Gerlafingen AG, eine Tochter der italie-
nischen Beltrame Group, steigerte die
Produktion 2014 um 25000 auf 662000
Tonnen.DieMengendes laufenden Jahres
liegen bislang erneut über denjenigen des
Vorjahrs. Das lässt sich als Zeichen deu-
ten, dass das Geschäft mit der Bauwirt-

schaft insgesamt nach wie vor ziemlich
gut läuft. Allerdings mussten auch die
Gerlafinger nach der Freigabe des Euro-

Mindestkurses das Budget
überarbeiten und ein Kos-
tensenkungsprogrammum-
setzen. Zudem wurden wei-
tere Projekte zwecks Stei-
gerung der Energieeffizienz
umgesetzt. Eine Abkühlung
des Baumarktes in der
Schweiz, wie sie vorherge-

sagt ist, könnte allenfalls auf dem für das
Stahlwerk ebenfalls wichtigen EU-Markt
kompensiert werden. «Viele grosse Infra-
strukturprojekte liegen dort in den Schub-
laden bereit», sagt Sprecherin Linda
Krenn. Vieles hänge nun von der Geld-
politik der Europäischen Zentralbank
(EZB) ab, die für dennotwendigen Investi-
tionsschub sorgen könnte.

Schmolz+Bickenbach (S+B) als Betrei-
ber des Stahlwerks Swiss Steel in Emmen-
brücke schaffte es nach drei verlustrei-
chen Jahren 2014 erstmals wieder in die

Gewinnzone. Es war dies allerdings bloss
ein kurzer Lichtblick, denn im laufenden
Jahr läuft es an der Emmewieder ziemlich
harzig. Seit der Aufgabe der Euro-Unter-
grenze leidet die Profitabilität des Stahl-
werks, die Verkäufe sind zudem insgesamt
leicht rückläufig. Insbesondere die unter
Druck geratene Erdölindustrie und deren
Zulieferer kaufen weniger Spezialstähle
ein.

S+B ist 2015 erneut in die roten Zahlen
gerutscht, allerdings primär eines Sonder-
effekts wegen. In Zusammenhang mit der
im Sommer verkauften Distribution in
Deutschland, in Belgien, in den Nieder-
landen und in Österreich musste der
Konzern einen Abschreiber in Höhe eines
grösseren zweistelligen Millionenbetrags
vornehmen. Im Oktober hat S+B seine
Prognosen fürs laufende Jahr deshalb
bereits zum dritten Mal nach unten korri-
giert. Unter anderem werden nun einige
Stellen aus Emmenbrücke, wo zurzeit
rund 700 Personen beschäftigt sind, nach
Deutschland verlagert.

Attraktiv: mit Stahl lassen sich elegante, leichte, filigrane und sogar transparente Konstruktionen realisieren. Dem Designer bieten sich ungeahnte möglichkeiten.
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eine Lösung
kann heissen,
Aufträge im
Ausland zu
erledigen.

Der Bau ist nicht
mehr Motor der
Binnennach-

frage, das spürt
der Stahlhandel.

FAkTEN uND ZAhLEN

Ein starkes Standbein
der Schweizer industrie

Handel Die grösste Branchenorganisation der Stahl-
händler ist der Schweizerische Stahl- und Haustech-
nikhandelsverband (SSHV). Er zählt 90 mitglieder,
die insgesamt über 5400 Leute beschäftigen. Der für
2014 ausgewiesene Umsatz von 4 milliarden Franken
(–3 Prozent) für die gesamte Branche basiert auf einer
Schätzung des SSHV. Davon entfallen rund drei Viertel
auf den eigentlichen Stahlhandel (Stähle, metalle,
Bleche, rohre usw.) und ein Viertel auf den Haustech-
nikhandel (materialien für Sanitär, Heizung, Lüftung,
Spengler, Dachdecker, gas- und Wasserversorgung).
Leicht gestiegen, um 1 Prozent auf 111898 Tonnen, ist
das Handelsvolumen bei den Edelstählen. im gegen-
satz zum gewöhnlichen Stahlhandel geht es beim
geschäft mit den Edelstählen zum Teil um ausgespro-
chen teure Legierungen. Es wird dann nicht in Tonnen,
sondern nach Kilo oder sogar nach gramm gerechnet.
Die Edelstahlpreise, die 2013 stark unter Druck stan-
den, zeigten 2014 eine leichte Aufwärtstendenz, sind
aber im laufenden Jahr 2015 wieder eingebrochen.
insgesamt liegen sie um über 30 Prozent unter dem
Niveau, das sie vor fünf Jahren einmal erreicht hatten,
wie aus dem Jahresbericht des Schweizerischen Edel-
stahl- und metallhandelsverbandes (VSEmH) hervor-
geht. Zahlen über den wertmässigen Umsatz sucht
man darin allerdings vergeblich. Schätzungen gehen
davon aus, dass mit den Edelstählen ähnlich viel geld
umgesetzt wird wie mit den gewöhnlichen Stählen.

Produktion Die Stahlwerke in Emmenbrücke LU und
gerlafingen SO verarbeiteten 2014 rund 1,4 millionen
Tonnen Schrott zu Stahl. Davon wurden rund zwei
Drittel wieder exportiert und ein Drittel im inland – vor
allem auf dem Bau – als Armierungseisen verwendet.
Zusätzlich produzierten 2014 über 50 klein- und
mittelständische giessereien, davon zwei eigentliche
Stahlgiessereien, rund 65530 Tonnen guss. Dies
bedeutet gegenüber dem Vorjahr ein leichtes minus
von 1,2 Prozent. 45 110 Tonnen (–4,5 Prozent) entfielen
auf Eisen- und Stahlguss, 17 120 Tonnen (+9,4 Prozent)
auf Leichtmetallguss und 3300 Tonnen (–4 Prozent)
auf Kupferlegierungen. Die interessen der giessereien
vertritt der giesserei-Verband der Schweiz (gVS).
Die giessereien beschäftigten 2014 rund 2600
Personen und tätigten einen Umsatz von rund
1milliarde Franken. Nicht mitgerechnet sind in diesen
Zahlen rund 30 Kleingiessereien, welche nicht dem
gVS angeschlossen sind.

Verarbeitung Die wichtigsten Stahlabnehmer sind die
Bauwirtschaft sowie die metall- und maschinenindus-
trie. Deren interessen werden durch den Schweizeri-
schen Baumeisterverband (SBV) und durch Swissmem
vertreten. Eine weitere wichtige Branchenorganisation
ist der Arbeitgeberverband Schweizerische metall-
Union (SmU). ihm gehören 1757 Betriebe des metall-
baus und der Landtechnik sowie 90 Hufschmiede an.
überwiegend handelt es sich um kleine Unternehmen
mit im Schnitt gerade mal 5 bis 20 mitarbeitenden.
Zusammen beschäftigen die SmU-mitglieder rund
25000 Leute, davon über 4500 Lernende. Die SmU-
Firmen tätigten 2014 einen Umsatz von rund 4,9 milli-
arden Franken. rechnet man ungefähr 1000 Betriebe
hinzu, die nicht dem SmU angeschlossen sind, erzielte
dieses Segment der Stahl- und metallbranche 2014
einen Umsatz von über 7,5 milliarden Franken.

Zulieferer in einem eigenen Fachverband, dem SmZ,
sind die metallverarbeitenden Zulieferer organisiert.
Er zählt zurzeit 120 mitglieder. Noch deutlich kleiner
ist der Verband Swiss Precision. Er umfasst 25 Unter-
nehmen mit rund 800 Beschäftigten, die vor allem
Drehteile herstellen. Zahlen über den Umsatz von
SmZ und Swiss Precision liegen keine vor. (ps)

es gibt nach
wie vor auch

krisenresistente
Unternehmen in
der Schweiz.

2014 Welt gesamt 1668 Millionen Tonnen
2013 Welt gesamt 1649 Millionen Tonnen
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Politik bleibt stumm
Deindustrialisierung Die
Schlagzeilen von Stellenabbau
und Verlagerungen der grossen
industrieunternehmen sind nur
ein Teil der Wahrheit. Die echte
Deindustrialisierung findet hier
zu Lande im Verborgenen statt.

FELix mErZ

G
ibt es sie nun oder nicht? Wäh-
rendExpertenüberdieExistenz
der Deindustrialisierung in der
Schweiz diskutieren, ist sie in
so manchen hiesigen Produk-

tionshallen bereits Tatsache. Schautman auf
die Zahlen von Swissmechanic, dem Arbeit-
geberverband der KMU in der MEM-Bran-
che (Maschinen-, Elektro- und Metallindus-
trie und damit dem Verband vieler stahlver-
arbeitender Industriebetriebe), dann ist die
DeindustrialisierungmehralsnureinDamo-
klesschwert. Es schwebt nichtmehr, es fällt.

Hochpreisinsel das grösste Hindernis
Die aktuelle Mitgliederumfrage zum

3.Quartal 2015 bestätigt gleich mehrere
Trends. Da wäre der starke Franken – oder
anders gesagt der schwacheEuro.Nachder
Aufhebung der Euro-Untergrenze ist nicht
nur der Kostendruck zusätzlich gestiegen,
dieMassnahmederNationalbank hat auch
Öl in die Feuer von bestehenden Prob-
lemfeldern gegossen. Die Schweiz ist seit
längerem eine Hochpreisinsel. Mit den
Löhnen in der EU – vor allem in den östli-
chenGebieten –mitzuhalten, ist aussichts-
los. Die Kosten sind zu hoch für die Produ-
zenten und die Preise zu hoch für manche
Kunden aus dem Hauptmarkt, der Euro-
päischen Union (EU).

Hinzu kommt die Konjunktur, die in der
EU einfach nicht auf Touren kommen will.

«Der starke Franken wirkt wie ein Verstär-
ker. UnsereUnternehmen kämpfen seit Jah-
ren mit sinkenden Margen und nun auch
noch mit fehlenden Auftragseingängen.
Franken, Konjunktur und Hochpreisinsel
gleichzeitig – das ist für unsere KMU schwer
zu verdauen», sagt Swissmechanic-Direktor
Oliver Müller. Es gebe zum Glück viele Un-
ternehmen, auch in der Stahlverarbeitung,
die dank Nischenprodukten oder potenten
Kunden erfolgreich seien. Der Fokus ist der-
zeit jedoch auf die anderen gerichtet.

Die Zitrone ist vielerorts ausgepresst
Die Auswirkungen sind der aktuellen

Swissmechanic-Quartalsumfrage zu ent-
nehmen. Ein Viertel der befragten Unter-
nehmen musste Stellen abbauen, jedes
sechste Unternehmen die Arbeitszeit erhö-

hen oder Kurzarbeit einführen. Und gut ein
Fünftel gibt an, Verlagerungen ins Ausland
zu planen. Für Müller ist dies die Bestäti-
gung von persönlichen Berichten aus den
Reihen des Verbandes: «Hier zwei Stellen,
dort eine leere Halle. Die produzierende
Industrie wird Stück für Stück abgetragen.»

Die Schlagzeilen der grossen Konzerne
seien nur die Spitze des Eisberges. «Die
Massenproduktion wandert schon länger
ab, jetzt kommen auch andere Bereiche der
MEM-Branche hinzu», so Direktor Müller.
Der Aderlass der produzierenden Industrie
habebegonnen, auchwenner imVerborge-
nen geschehe. «Unternehmenmit 30 Ange-
stellten, die zwei Mitarbeitende entlassen
müssen, darüber hört man nichts. Für das
betroffeneUnternehmen sind solcheMass-
nahmen enorm schmerzhaft», sagt Swiss-

mechanic-Verbandspräsident Roland Goe-
the. Die KMU in der MEM-Branche muss-
ten massiv an der Kostenschraube drehen
und kämpfen derzeit um jeden Auftrag und
vor allem um gewinnbringende Bestellun-
gen. Nicht wenige Aufträge mussten kurz
nach der Aufhebung des Euro-Mindest-
kurses praktisch zum Nulltarif ausgeführt
werden, um die Kunden bei der Stange zu
halten. Die Deindustrialisierung trifft vor
allem die Zulieferer und somit auch die
KMU in derMEM-Branche.

Politik geht Problem aus demWeg
Verlagert ein Grosskonzern seine Pro-

duktion ins Ausland, ist fraglich, ob der
Zulieferer mitziehen darf. «Was mich am
meisten beschäftigt, ist die fehlende Dis-
kussion. Insbesondere die Politik geht ihr

seit Monaten aus dem Weg. Wenn wir den
Industriestandort aufgeben sollen, dann
machen wir das. Aber nicht ohne vorher
von der Öffentlichkeit, den Beschäftigten
oder der Politik ein klares Statement zu er-
halten», so Präsident Goethe. Darauf zu
hoffen, dass Regulierungswut und Hoch-
preisinsel endlich nachhaltig bekämpft
werden, sei auch keine Lösung. «Deshalb
werden wir nicht müde, auf die notwen-
digen Verbesserungen der Rahmenbedin-
gungen aufmerksam zu machen.» Bleibt
zu hoffen, dass alle anderen die Zeichen
der Zeit noch rechtzeitig erkennen.

Felix merz, Leiter Kommunikation Swissmechanic,

Arbeitgeberverband der KmU in der mEm-Branche

(maschinen-, Elektro- und metall-Branche),

Weinfelden Tg.

Kombinierbar: Der Werkstoff Stahl lässt sich mit vielen anderen materialien wie etwa Holz, Beton und glas gelungen und vor allem optisch attraktiv ergänzen.

N
IC
O
LA
S
N
A
PO

D
A
N
O
/A
LB
Er
tO

FE
r
N
A
N
D
Ez

ANzEIgE



Stahl | 67HANDELSZEITUNG | Nr. 47 | 19. November 2015

ANzEIgE

Wernichtmit der Zeit
geht, gehtmit der Zeit
Digitalisierung Die allumfassende Digitalisierung von wirtschaft, industrie und Gesellschaft
ist in aller Munde. Sie hat auch die Bauwirtschaft und mit ihr den Stahlbau erfasst.

AnDreAS SteffeS

S
ämtliche Branchen sind den
teilweise revolutionären und
existenziellen Konsequenzen der
digitalen Transformation für
Unternehmen und Menschen

ausgesetzt. Die Geschwindigkeit von
Innovationen und immer neuen Voraus-
setzungen ist atemberaubend. Startups
beispielsweise können innert kürzester Zeit
etablierten Unternehmen Märkte streitig
machen und sie in Bedrängnis bringen.

Das digitale Bauen steht allerdings in der
Schweiz noch ganz am Anfang, die frische
Methodik stellt aber die Bauwirtschaft vor
einen breiten Problemkatalog. Der von Ac-
centure neu kreierte Digitalisierungsindex
macht deutlich, dass die Bauwirtschaft zu-
sammenmit derÖl- undGasindustrie inder
Digitalisierung das Schlusslicht bildet. Die
Leader in der Schweizer Bauwirtschaft sind
daher gefordert, die Übersicht zu behalten
in einem Transformationsprozess, der im-
mer wieder neues Denken, neue Regeln,
neue Partner und ganz besonders eigenes
ChangeManagement erfordert.

BIM bedeutet klar definierte Prozesse
In der Bauwirtschaft ist seit einiger Zeit

BIM, Building Information Modeling, mit
digitalisierten Abläufen, Methoden und
computerisierten Systemen anzutreffen. Es
wird in der Planungs- und Baubranche, im
Facility Management (FM) und bei den Zu-
lieferern verwendet. An einer Tagung über
die Digitalisierung der Branche an der ETH

Zürich, an der im Juni 2015 an zwei Tagen
über 500 Vertreter der Bauwirtschaft mit
Experten aus dem In- und Ausland disku-
tierten, waren sich alle Referenten einig:
Wer nicht mit der (BIM-)Zeit geht, geht mit
der Zeit. In den Diskussionen reifte zudem
die Erkenntnis, dass BIM kein Werkzeug
und keine Software ist, sondern eine klare
Unternehmenskultur und definierte Pro-
zesse bedeutet.

Diese neuen Digitalisierungsmethoden
sind allerdings in der Schweizer Bauwirt-

schaft noch nicht weit verbreitet. Ändern
will das die ebenfalls im Juni bekannt ge-
machte Interessengemeinschaft IG Bauen
digital Schweiz, die sich für eine koordi-
nierte EinführungderDigitalisierung inder
hiesigen Bauwirtschaft einsetzt. Die IG will
Grundsätze und konkrete Herangehens-
weisen für den Umgang mit dem neuen
digitalen BIM ausarbeiten. Die IG ist offi-
zieller Partner von buildingSMART, von
Swissbau Fokus und dem Schweizerischen
Ingenieur- und Architektenverein (SIA)

undbefindet sich in einerVernehmlassung,
die bis zur Swissbau 2016 abgeschlossen
sein soll.

Zum Handeln gezwungen
In einem Interview in «Architektur +

Technik» verdeutlicht der Elektroingenieur,
Betriebsingenieur und Initiator von Bauen
digital Schweiz, Markus Weber, dass die
Bauwirtschaft angesichts der Digitalisie-
rung jetzt zum Handeln gezwungen wird.
In der EU sei der Einsatz von BIM in öffent-
lichen Bauten beschlossen, die Schweizer
Bauwirtschaft mit innovativen Bauherren
konfrontiert, die BIM in ihren Ausschrei-
bungen forderten. Die Nachfrage hat laut
Markus Weber das Angebot überholt – die
Akteure sind gleichermassen überfordert.

Für den Initianten von Bauen digital
Schweiz geht es dabei um mehr als nur
BIM: Strukturieren, Modularisieren, Stan-
dardisieren und industriell Fertigen hält
Markus Weber für ebenso wichtige Be-
standteile. Den primären Vorteil und
zugleich die grosse Herausforderung beim
digitalen Bauen sieht er in der digitalen
Vernetzung der Wertschöpfungskette, an-
gefangen beim Bauherrn oder zukünftigen
Nutzer mit seinen Anforderungen und Be-
dürfnissen über die verfügbaren Produkte
und Systeme bis zu Planung, Ausführung
undBetrieb. Es geheumeineTransforma-
tion eines ganzen Wirtschaftssektors, der
geprägt ist durch viele Klein- undMittelbe-
triebe (KMU). Die Verbände rund ums Pla-
nen, Bauen und Bewirtschaften müssten
diese Transformation jetzt gemeinsam an-

gehen. «Wenn die Schweizer Bauwirtschaft
diesen Entwicklungsschritt nicht rechtzei-
tig schafft, wird ihre Konkurrenzfähigkeit
geschmälert und ein Teil der Wertschöp-
fung droht ins Ausland abzuwandern»,
warnt denn auchMarkusWeber.

Handel und Produktion verknüpfen
Durch die Vernetzung der Wertschöp-

fungsketten und durch durchgängigere
Digitalisierung werden Prozesse schlanker
und die Produktivität steigt. Gerade hier
vermutet Christoph Weber, der Präsident
des Schweizerischen Stahl- und Haustech-
nikhandelsverbands (SSHV) sowie Inhaber
und Chief Executive Officer (CEO ) der Ar-
thurWeber AG, Seewen-Schwyz, Potenzial:
«Für das Hochlohnland Schweiz sehe ich
hier die Möglichkeit, mit der entsprechen-
den Leistung wettbewerbsfähig am Markt
zu bestehen. Die konsequente Verknüp-
fung von Handel und Produktion ein-
schliesslich der Vorfertigung kennt der
Stahlhandel aus der Industrie. So ermögli-
chen wir für die Schweizer Industrie eine
weitgehend wettbewerbsfähige Kleinseri-
enfertigung, die sonst nicht denkbar wäre.»

Der SSHV-Präsident betont auch, dass
sich die Baubranche noch einem Paradig-
menwechsel unterziehen muss, will heis-
sen, sich auf Neues einlassen muss. Dann
stünde der Handel als Partner zur Digitali-
sierung bereit – bereits heute.

Andreas Steffes, Geschäftsführer, Schweizerischer

Stahl- und Haustechnikhandelsverband (SSHV),

Basel.

Austauschbar: Bauteile aus Stahl lassen sich, auch in Kombination mit anderen
Werkstoffen, leicht und schnell demontieren und – wenn nötig – ersetzen.
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JedesVelo ist einUnikat
Freizeit Alberto fernandez kreiert mit seinem Berner Startup-unternehmen individuelle velos für Liebhaber des minimalistischen Designs.
KLAUS rimNOV

D
ie Stahlfahrräder werden von
jedem Kunden persönlich
zusammengestellt. Wie es
sich heute gehört, im Inter-
net. Farbe, Grösse und Zube-

hör können auf den persönlichen Ge-
schmack des Bestellers abgestimmt wer-
den. Zusammengebaut werden die Velos in
Handarbeit (ein Velo braucht etwa vier
Stunden) inderWerkstatt vonAlberto Fern-
andez (30) in Bern.Der Interessent trifft bei
einemBesuchdesAteliers vonDesignYour-

Bike (DYB) im Breitenrain-Quartier auf
sauber aufgereihte Veloreifen in allen Far-
ben, matte oder glänzende Stahlrahmen,
rustikale Ledersättel in verschiedenen
Brauntönen und Lenker aus unbehandel-
tem Holz. Das ist Fernandez’ persönliches
Reich. Design ist für den ausgebildeten
Marketingfachmann Ausdruck des eigenen
Geschmacks: Funktional und qualitativ
hochwertig soll das Velo sein, verfeinertmit
einer persönlichen Note.

Die optimale Verbindung zwischen
Minimalismus und hoher Qualität liegt im

verwendeten Material und im Sinn fürs
Detail. Fernandez, der Gründer von DYB,
setzt auf die Vorteile desWerkstoffs Stahl.

Die Startimpulse aus Amsterdam
Wie aber kam er überhaupt auf die Idee,

ausgerechnet in Bern eine Manufaktur für
Velos zu eröffnen? Fernandez: «Die Idee
stand schon längere Zeit im Raum, da ich
von jeher oft mit dem Velo unterwegs bin.»
Ausschlaggebend sei dann jedoch eine
Reise nach Amsterdam – der Velostadt
schlechthin – gewesen. Er habe all die

glücklichen Menschen gesehen, die auf
ihren alten und rostigen, aber ganz indivi-
duell restaurierten Velos unterwegs gewe-
sen seien. «Dieses positive Lebensgefühl
verband ich mit den Velos und dem Fahr-
radfahren. Ich wollte etwas von diesem
Gefühl nach Bernmitnehmen.»

Aus dem anfänglichen Plan, alte Velos
aus Holland zu importieren und in der
Schweiz zu restaurieren, habe sich dann
nach und nach die Idee entwickelt,
schlichte Velos ohne Gangschaltung selber
zu produzieren. Die Einfachheit und
Schlichtheit der Singlespeeds habe ihn
fasziniert. Mit Konsequenzen. Fernandez:
«Das passte genau in meine damalige
Lebenssituation. Ich wollte weg vom Über-
füllten, Überladenen, zurück zu einem
reduzierten und schnörkellosen Design.»
Ab diesem Zeitpunkt begann der Jung-
unternehmer mit der Planung; er tauschte
sich im Freundeskreis aus, erarbeitete ein
Konzept und begann Ideen umzusetzen.

SeitwenigenWochenbietet das Startup-
Einmannunternehmen DYB neu nun zu-
sätzlich Velos in einer 7-Gang-Version mit
einer Nabenschaltung an. Puristische Velos
der Baureihe Singlespeed kosten ab 650
Franken,Multispeed-Velosmit siebenGän-
genab880Franken. Eingeschlossen ist eine
zweijährige Garantie.

Individualität wird grossgeschrieben
Die Kundinnen und Kunden wählen im

Internetmittels Konfigurator dieEinzelteile
aus und planen so ein individuelles Fahr-
rad. Fernandez zu dieser Idee: «Die techni-
sche Idee hinter dem Konfigurator habe
ich aus meinem früheren Job als Produkt-
manager bei einer Autofirma mitgenom-
men. Mich fasziniert die einfache, klare
Idee dahinter. Aus einer begrenzten Anzahl
Möglichkeiten wählt man eine aus, die auf
individuelle Bedürfnisse abgestimmt ist.»

Nach demselben Prinzip stellen die
KundenaufDYB ihreVelos zusammen.Von
der Farbe undBeschaffenheit des Rahmens
über die Art des Sattels bis zur Form des
Lenkers kann das komplette Fahrrad nach
eigenenVorstellungenkonfiguriertwerden.
Doch nicht genug damit. Nach Eingang der
Bestellung nimmt Fernandezmit demKun-
den Kontakt auf, er bespricht mit diesem
die Bestellung. Der DesignYourBike-Grün-
der zu dieser Vorgehensweise: «Der per-
sönliche Kontakt ist mir sehr wichtig, auch
während des Zusammenbauens in meiner
Werkstatt informiere ich meine Kunden je-
weilsüber den aktuellen Stand ihres Velos.»

Doch damit sei es nicht getan. «Viele
Kunden möchten mich in der Werkstatt
besuchen und sich so einen Eindruck
verschaffen, aber auch schauen,wie ich die
Velos zusammenbaue. Siemöchtenwissen,
mit welchen Materialien ich arbeite und
welchen Stahl ich für die Rahmen verwen-
de.» Die fertigen Velos würden nach ihrer
Fertigstellung übrigens oft persönlich di-
rekt in derWerkstatt entgegengenommen.

DieRahmenderVelos sind aus Stahl.Mit
gutem Grund. Fernandez: «Im Vergleich zu
anderen Materialien wie Aluminium oder
Karbon, die im Velobau oft verwendet
werden, ist Stahl äusserst robust und lang-
lebig. Stahl weist einen geringen Material-
verbrauch auf. Zudem ist eine präzisere
und detailliertere Verarbeitung möglich.

Schweissnähte sind beispielsweise kaum
sichtbar.» Neben den ästhetischen Vorzü-
gen wie dem geradlinigen, feinen Aussehen
sei auch das Fahrgefühl eindeutig besser.
Ein Fahrradrahmen aus Stahl bewege sich
mit, passe sich dem Untergrund an und
federe leicht ab. Auch sicherheitstechnische
Vorteile wie die hohe Belastbarkeit und die
geringe Abnützung seien klar besser als bei
der Verwendung andererMaterialien.

Stahl passe auchbesser zumreduzierten
Design seiner Velos, schwärmt Fernandez.
Klare Linienund feineOberflächenwürden
das Gefühl des Retro-Bikes viel besser ver-
mitteln. Zudem lebten Erinnerungen auf,
denn früher seien Fahrräder ausschliess-
lich aus Stahl gefertigtworden.

Pflegeleicht: Stahl garantiert eine einfache, günstige instandhaltung und dazu eine lange Lebensdauer. Vor allem das reinigen geht einfach vor sich. Einziger Nachteil: Stahl kann – bei ungenügendem Schutz – korrodieren.
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ALBErtO FErNANDEz

Da gibt es noch
einen Traum

Zwischenbilanz Vor gut einem Jahr
begann Alberto Fernandez mit seinem
Berner Jungunternehmen DesignYour-
Bike (DYB) seine ideen umzusetzen.
wie sieht sein rückblick auf die ver-
gangenen zwölf Monate aus? «nach
dem Startschuss wurde ich mit Anfra-
gen überhäuft, durch den plötzlichen
erfolg überrascht. ich habe auch jetzt
viele Aufträge und baue in der werk-
statt fleissig velos.» Zusätzlich gebe es
einige administrative Arbeiten, die
anfallen würden. und er habe einen
wunsch. fernandez: «ich möchte
neben der werkstatt ein Geschäft mit
präsentationsfläche realisieren.»

Aussichten Da er schon bald die Mög-
lichkeit habe, in grössere räumlich-
keiten umzuziehen, werde sich diese
vorstellung wohl schon bald erfüllen
lassen. Zudemmöchte sich fernandez
vollumfänglich auf sein unternehmen
DesignYourBike konzentrieren und sein
pensum als Lehrbeauftragter an der
Berner Fachhochschule reduzieren.
Und ja, da gebe es noch einen ganz be-
sonderen Traum: «Ein zweites geschäft
in Berlin, wo Fahrradfahren und Velo-
designen grossgeschrieben werden.»

Alberto Fernandez, der gründer von
DesignYourBike (DYB): «ich gehe gerne
neue wege und bin an spannenden
Menschen interessiert, die eigene ideen
kreativ umsetzen.»
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Vielmehr als nur trockeneTheorie
Architektur Stahl stand als
Baumaterial im Zentrum eines
internationalen Architektur-
workshops. viele Studenten
waren von der vielfalt des
werkstoffes Stahl überrascht.

MArtinA LONgO

M
it Stahl können atmo-
sphärische und hoch-
wertige Räume entste-
hen. Zu dieser Erkennt-
nis gelangten rund 50

Architekturstudierende, wissenschaftli-
che Mitarbeiter und Dozenten aus fünf
europäischenUniversitäten amdiesjähri-
gen Sommerworkshop des Instituts Kon-
struktives Entwerfen (IKE) der ZHAW
Winterthur.

«Wissenstransfer hat hier in grossem
Masse stattgefunden und war wohl für
alle bereichernd», zieht Patric Fischli-Bo-
son, Direktor Stahlbau Zentrum Schweiz,
Bilanz. «Unsere Erwartungen wurden
mehr als übertroffen. Wichtig war, dass
wir die Studierenden für das Material
interessieren und begeistern konnten»,
erklärt das Vorstandsmitglied von Stahl-
promotion, der Dachorganisation der
Schweizer Stahl- undMetallbaubranche.

Stahl(t)räume – Re-Domesticizing Steel
Stahlpromotion Schweiz setzt sich für

die Weiterbildung im Stahl- und Metall-
bau ein. Unter dem Aspekt «Stahl(T)räu-
me – Re-Domesticizing Steel» diskutier-
ten Architekturstudenten aus fünf Hoch-
schulen die aktuellen Tendenzen im
Stahlbau mit internationalen Architek-
ten, Bauingenieuren und Experten aus
der Praxis des Stahlbaus zusammen mit
wissenschaftlichen Mitarbeitern, Dozie-

renden und Studierendenteams. Der
Workshop basierte auf dem Forschungs-
projekt «Leben in Stahl» zur Förderung
der Ausbildungmit Schwerpunkt Stahl.

Viele Studierende waren laut Fischli-
Boson überrascht, welche interessanten
EigenschaftenderBaustoff Stahl hat.Dass
manmit Stahl atmosphärische und hoch-
wertige Räume entwerfen kann, sei vielen
der Studierenden aus der ZHAW, derUni-

versity of Minho (Portugal), der Universi-
tät Antwerpen (Belgien), der Birmingham
School ofArchitecture andDesign (Gross-
britannien) undderUniversitat Politècni-
ca de Catalunya (Spanien) nicht bewusst
gewesen.DerWorkshop sei also nicht nur
im Sinne eines sozialen und fachlichen
Austauschs ein voller Erfolg gewesen,
sondern habe auch konkrete Hinweise
und Strategien für das Entwerfen in Stahl

hervorgebracht, bilanzieren die Winter-
thurer Organisatoren.

Spannender kultureller Hintergrund
Spannend seien die unterschiedlichen

Entwurfsprinzipien aufgrund des kultu-
rellen Hintergrundes gewesen. Die
Schweizer Studierendenwaren sehr struk-
turorientiert, während ihre portugiesi-
schen Kommilitonen das Zusammenspiel

zwischen Licht, Lichtreflektion und Stahl
untersuchten.DieBritenwiederumwaren
überrascht, dass das Entwerfen mit Stahl
offenbar nicht zu der Grundfertigkeit ei-
nes Schweizer Architekten gehört. In Eng-
land wirdmehrheitlich in Stahl gebaut.

Nach Überzeugung der Workshop-Or-
ganisatoren eignet sich Stahl wie kein an-
deres Baumaterial für eine zukunftsorien-
tierte und ökologische Bauweise. Ob sich
ein hybrider Stahlbau als Zukunftsmodell
etabliert und durchsetzt, müsse sich aller-
dings noch zeigen. Wohnen und Stahlbau
schlössen sichnicht zwangsläufig aus.Das
hätten beispielhafte Bauten wie das Ea-
mes House, das Maison de Verre oder das
Hôtel Tassel gezeigt. Wohnen und Arbei-
ten unter einem Dach sei zum angestreb-
ten Ideal geworden, das den Stahlbau po-
pulär machte. Die Architekten hätten sich
inzwischen abgewendet von den gradlini-
gen Bauten mit tragender Stahlkonstruk-
tion und grossen Glasflächen mit weitem
Ausblick, die nach der Jahrhundertwende
als Inbegriff des modernen Wohnens ge-
golten hätten.

Werkstoff hat neue Freunde gefunden
Ergänzend zu theoretischen Diskus-

sionsrunden wurden am IKE-Sommer-
workshop aktuelle Fragen anhand von
Baubesichtigungen besprochen. Das Ziel,
die junge Architektengeneration für die
Materie Stahl zu sensibilisieren, wurde
laut Fischli-Boson mehr als übertroffen.
«Die anfänglich ablehnende oder passive
Haltung gegenüber dem Material Stahl
konnte relativiert werden. Die Studenten,
StudentinnenundDozenten sindoffen für
Entwürfe in Stahl.»

Die Resultate des Workshops und der
Forschungsarbeit «Leben in Stahl» wer-
den nächstes Jahr in Buchform publiziert
und der breiten Öffentlichkeit vorgestellt.

martina Longo, Stahlpromotion Schweiz, Zürich.

Rezyklierbar: Stahl kann unbegrenzt und zu 100 Prozent ohne Qualitätseinbussen der Wiederverwertung zugeführt werden.
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Verkehr Gabriele pagliari, der
Abschnittsleiter des vierspur-
Ausbaus olten–Aarau von SBB
infrastruktur, zum einsatz von
Stahl bei eisenbahnprojekten
und zu den vorteilen von Stahl.

interview: KLAUS rimNOV

D
er Vierspurausbau des
Schienennetzes zwischen
Olten und Aarau wird vom
Bund und von den SBB von
2015 bis Ende 2020 reali-

siert. Das 855-Millionen-Franken-Projekt
umfasst Erweiterungsbauten der Zufahrt
Olten, ein viertes Gleis zwischen Dulliken
und Däniken und den doppelspurigen,
3 Kilometer langen Eppenberg-Tunnel.
Der Ausbau sorgt für mehr Kapazität auf
der West-Ost-Hauptachse des Schweizer
Bahnnetzes – eine der Voraussetzungen
für den Verkehrsausbau in unserem Land.
Gabriele Pagliari erklärt als Abschnitts-
leiter des Projektes Vierspurausbau Olten–
Aarau von SBB Infrastruktur, Projekte
Region Mitte, was Stahl zum idealen Bau-
material für dieses Grossprojekt macht.

In welchen Bereichen des Grossprojekts
erhält Stahl eine tragende Rolle? Und wie
viel Stahl wird während der Bauzeit
zwischen 2015 und Ende 2020 verbaut?
Gabriele Pagliari: Stahl wird als Baumate-
rial in ganz unterschiedlichen Bereichen
auf der gesamten Strecke zwischen Olten
und Aarau eingesetzt: Von Armierungen,
Stahlträgern in Baugrubensicherungen,
Fahrleitungsmasten und Lärmschutzwän-
den über Bahnschienen und die Tunnel-
bohrmaschine bis hin zu Lagerhallen und
Werkstätten, indenendasMaterial gelagert
und verarbeitet wird. Die Palette der Berei-
che ist vielseitig und gross. Fast überall
kommt Stahl zumEinsatz. In Infrastruktur-
bauten wird generell sehr viel Stahl
verarbeitet. Im Fall des Vierspurausbaus
Olten–Aarau sind es schätzungsweise
14000 Tonnen Stahl, die für die Realisie-
rung des Vorhabens eingesetzt werden.

Stahl gilt als robustes und langlebiges
Baumaterial. Welche weiteren Vorteile
bietet der Werkstoff beim Vierspurausbau
im Vergleich zu anderenMaterialien?
Neben der angesprochenen Langlebigkeit
und der hohen Strapazierfähigkeit desMa-

terials bietet dieses zwei weitere Vorteile,
die vor allem im Schienenbau unersetzlich
sind: Formbarkeit und hohe Homogenität.
Diese beiden Eigenschaften ermöglichen
eine genaue Berechnung und Dimen-
sionierung der Bauteile. Dadurch kann
beispielsweise die voraussichtliche Ab-
nützung der Stahlschienen ermittelt und
können entsprechendeUnterhaltsarbeiten
gezielt geplantwerden.WeiterePluspunkte
vonStahl sinddiehoheTemperaturbestän-
digkeit und die ähnliche Längenausdeh-
nung wie Beton.

Undmanweiss aus Erfahrung um die
Vor- und Nachteile von Stahl.
Ja, denn die Materialeigenschaften von
Stahl kennen wir ganz genau. Wir wissen,
unter welchen Bedingungen es wie re-
agiert. Durch diese Vorhersehbarkeit ist

Stahl als Baumaterial beliebt und wird in
unserem Projekt entsprechend oft einge-
setzt.

Es gibt zahlreiche Stahlsorten, die laufend
weiterentwickelt werden. Welche Art
von Stahl erweist sich als ideal für den
Schienenbau?
Da gibt es genaue technische Angaben, die
gemäss EN-Norm 13674-1 als Europäische
Norm definiert wurden. Speziell im Schie-
nenbau verwenden wir die Stahlart R260
sowie R350 HT. HT steht für «heat treat-
ment», also wärmebehandelt. Diese Anga-
benbeschreibendieEigenschaften,welche
das Material hat. Je nach Verwendung und
Beanspruchungwird dasMaterial entspre-
chend konzipiert.

Ressourcenschonung, Recycling und
Wiederverwertung sind aktuelle Themen,
die auch in der Baubranche zunehmend
an Bedeutung gewinnen. Wird beim
Vierspurausbau Recyclingstahl verwen-
det? Handelt es sich um Schweizer Stahl?
Wir beziehen das Material von einer Firma
in der Schweiz. Der genaue Anteil an Recyc-
lingstahl ist uns nicht bekannt, er ist auch
nicht überprüfbar. Die Qualität des Stahls
ist bei der Vergabe von Aufträgen für die
SBB das entscheidende Kriterium. Als öf-
fentliche Bauherren sind wir verpflichtet,
dieAufträge andenwirtschaftlich günstigs-
ten Anbieter zu vergeben.

Undwas passiert bei den SBBmit dem
gebrauchten Stahl?
Da wissen wir mit Sicherheit, dass dieses
Material rezykliert und wiederverwertet
wird. Alle unsere gebrauchten und aus-
rangierten Stahlschienen werden an eine
Schweizer Firma zur Wiederverwendung
weitergegeben.

«Wirwissen genau,wie Stahl reagiert»

«Stahl hat im Bahnbau zwei
entscheidende Vorteile:

Seine Formbarkeit und seine
hohe Homogenität.»

Belastbar: Stahl ist die beste Lösung, wenn es um langlebige, dauerhafte Anwendungen geht. Stahl ist extrem belastbar.
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SBB-LINIE OLtEN–AArAu

Mehr Zug für das
Mittelland ab 2020

Vierspurausbau Dieser ermöglicht
ab Ende 2020 sowohl im regional-
als auch im Fernverkehr einen
Angebotsausbau. Davon profitieren
die Schweiz und die ganze region.
«Dank den zusätzlichen Kapazitäten,
welche mit dem Vierspurausbau
Olten–Aarau geschaffen werden, ist
im regionalverkehr künftig ein ganz-
tägiger Halbstundentakt für Schö-
nenwerd, Däniken und Dulliken mög-
lich», erklärt Thomas Senekowitsch,
SBB Fahrplanung. Heute verkehren
die regionalverkehrszüge zwischen
Olten und Aarau nur in der Haupt-
verkehrszeit im Halbstundentakt.
Ausserdem wird eine neue, schnelle
Direktverbindung von Zofingen nach
Aarau (ohne Halt zwischen Olten
und Aarau) möglich. Auch das
S-Bahn-Angebot zwischen Aarau,
Lenzburg und Zürich wird in den
Hauptverkehrszeiten zu einem
Halbstundentakt ausgebaut.

Intercity-ViertelstundentaktWeiter
erlaubt der Vierspurausbau zusam-
men mit weiteren Ausbauprojekten
den SBB einen intercity-Viertelstun-
dentakt zwischen Bern und Zürich.
«Die zwei zusätzlichen intercity-Züge
pro Stunde halten jeweils in der
sogenannten ‹Hauptlastrichtung› in
Aarau, dies am morgen in richtung
Zürich und am Abend in richtung
Bern», sagt Senekowitsch. Der Vier-
spurausbau Olten–Aarau ist zudem
eine der wichtigsten grundlagen für
alle weiteren Angebotsausbauten
im Personen- und güterverkehr
zwischen Bern, Olten und Zürich.

Der Abschnittsleiter
Name: gabriele Pagliari
Ausbildung: Dipl. Bauingenieur FH;
Dipl. Betriebswirtschafter NDS
Funktion: Abschnittsleiter Projekt
Vierspurausbau Olten–Aarau von SBB
infrastruktur, Projekte region mitte
Referenzprojekte: Bauleitung Neubau
SBB-Bahnhof Aarau, Projektleitungen
bei SBB-infrastrukturprojekten

Bund und SBB realisieren den Vierspuraus-
bau Olten–Aarau im rahmen des gross-
projektes «Zukünftige Entwicklung der
Bahninfrastruktur» (ZEB). im mai 2015
wurden die Arbeiten gestartet (Bild),

Ende 2020 wollen die SBB das
Schlüsselprojekt betriebsbereit haben. FO
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Zertifizierung ist heute Pflicht
Berufsbildung Die norm en
1090 erhöht die Anforderungen
an die Beschäftigten in der
Metallbaubranche massiv. Das
hat relevante Auswirkungen auf
deren Ausbildung.

GerArDo DApoto

Z
usätzlich zum Fachkräfte-
mangel wandeln sich die
Anforderungen an die Berufe
der Metall- und Stahlbau-
branche stetig. Am 1. Januar

2011 wurde die europäische Norm
EN1090 Ausführung von Stahltragwer-
ken und Aluminiumtragwerken auf dem
ganzen Kontinent eingeführt (siehe Kas-
ten). Das hatte Auswirkungen auf Aus-
schreibungen sowie Auftragsvergaben.
Die Norm wird in Zukunft auch auf die
Berufsbildung und die Positionierung
der Berufe Einfluss nehmen.

Schweiz muss zwingend mitmachen
Unser Land hat sich mit den Unter-

schriften unter die bilateralen Verträge
verpflichtet, die harmonisierten euro-
päischenNormen (hEN) zu übernehmen
und nationale Normen für gleiche
Produkte unterzuordnen. Das Kernstück
der Normenumsetzung bildet die werks-
eigene Produktionskontrolle (WPK) bei
Stahl- sowieMetalltragwerkenunddamit
verbundendieZertifizierungder Schweiss-
technologie nach ISO 3834.

Der Betrieb muss eine Selbstüberwa-
chung während des gesamten Produk-
tionsablaufes sicherstellen und hat dies
zu dokumentieren. Alle Prozessemüssen
dadurch definiert, die Schweissaufsicht
ausgebildet und die Schweisser geprüft
werden.Dasdaraus zu erarbeitendeQua-

litätshandbuch dient dann als Grundlage
für die weitere Entwicklung der Unter-
nehmung.

Die Zertifizierung EN1090 soll vertrau-
ensfördernd auf die Kunden wirken und
Rechtssicherheit vermitteln. Siewirddenn
auch bei Submissionen und Ausschrei-
bungen vermehrt verlangt.

In Grundausbildung berücksichtigen
Die entsprechende Zertifizierung ist

für die Stahl- undMetallbaubetriebe künf-
tig je nach Ausrichtung betriebskritisch.
Die Schweizerische Metall-Union (SMU)
als Dachverband der Branche und verant-
wortlich für diehandwerklichenBerufe im
Stahl- undMetallbau hat deshalb erkannt,
dass es wichtig ist, solche Veränderungen
bereits in die Grundbildung der Berufe
mit einfliessen zu lassen. Dies einerseits,
um eine qualitativ gute Ausbildung anzu-

bieten, anderseits aber auch, umdieBerufe
gut und zukunftsorientiert zu positio-
nieren. Siegfried Dauner, Leiter Berufsbil-
dung Metallbau bei der SMU, dazu: «Wir
wollen vermeiden, dass Lernende dazu
degradiert werden, an einem Geländer
oder anderen nach EN 1090 bemessenen
Tragwerken nur noch untergeordnete
Arbeiten ausführen zu dürfen. Hier sehen
wir eine Chance, den Beruf attraktiver zu
gestalten und den Lernenden die Mög-
lichkeit zu bieten,mit einem international
anerkannten Zertifikat als Schweisser
Zugang zumglobalenArbeitsmarkt zu fin-
den. Wir wollen in Europa mit unserem
dualen Bildungssystem und dem Aus-
bildungsaufbau in den Stahl- und Metall-
bauberufen nach wie vor eine Führungs-
rolle einnehmen und diese Aspekte in
den überregionalen Kursen und an den
Berufsschulenmit einbringen.»

InZusammenarbeitmit demBundesver-
band Metall Deutschland BVM undMetall-
zert werden für interessierte Bildungszen-
tren Schulungen durchgeführt. Diese zielen
darauf ab, eine Fachperson pro Bildungs-
zentrum zur Prüfperson auszubilden.

Jetzt werden die Prüfer ausgebildet
DiesePersonen sind in ihrenBildungs-

zentren berechtigt, Schweisserprüfungen
zu organisieren und durchzuführen. Da-
mit begonnen wird Anfang 2016, damit
flächendeckend bereits in der Grundbil-
dung entsprechend ausgebildet werden
kann. Bereits jetzt führt die SMUKurse für
die Betriebe der Branche durch; die ent-
sprechenden Erfahrungen fliessen somit
bereits in das neue Kursangebot mit ein.
Die Schulung wird einen theoretischen
und einen praktischen Teil umfassen.

Die Schweizerische Metall-Union sei
sicher, dass dieNachfrage nach Fachkräf-
ten, welche diese Zertifizierung vorwei-
sen können, zunehme, schreibt die SMU.
Dauner: «Wer als Unternehmer nicht
belegen kann, dass er EN-1090-zertifi-
ziert ist, wird von Generalunternehmern
bei gewissen Stahltragwerken nicht be-
rücksichtigt. Rechtlich gesehen ist alles
klar: Das neue Schweizer Bauprodukte-
gesetz, das an das europäische angepasst
wurde, lässt keinen Spielraumoffen. Eine
Zertifizierung ist Pflicht.

Früher oder später werden Betriebe,
die nicht zertifiziert sind, verschwinden.
Es sind bereits jetzt Schweizer Unter-
nehmer damit konfrontiert worden, weil
Kunden entsprechende Dokumente ein-
forderten. Ohne eingekaufte Fremdleis-
tungen konnten diese Problemenicht ge-
löst werden. Das bedeutet konkret, dass
Fachkräfte mit entsprechender Ausbil-
dung künftig sehr gesucht seinwerden.»

Gerardo Dapoto, projektleiter Grundbildung,

Schweizerische Metall-union (SMu), Zürich.

Plastisch formbar: Die ideen für eine attraktive formensprache können mit Stahl leicht realisiert werden.
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NOrM EN 1090

Sich an Europa
orientieren

Ce-Kennzeichnung Am 1. Januar
2011 wurde die norm en 1090
Ausführung von Stahltragwerken
und Aluminiumtragwerken in europa
eingeführt. Bauteile für Stahltrag-
werke sind damit in den eu-Staaten
Ce-kennzeichnungspflichtig
geworden. Die übergangsperiode
endete am 1. Juli 2014. in der eu
dürfen deshalb seit diesem Datum
grundsätzlich keine Bauprodukte
ohne Ce-kennzeichnung mehr
gehandelt werden.
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Qualität garantiert Sicherheit
Verkehrwer Bauteile für flugzeuge herstellen will, muss kompetenz und verantwortungsbewusstsein mitbringen. So wie Böhler-uddeholm.

DoMinik rZehAk

W
eitblickende strate-
gische Technologie-
entscheidungen, En-
gagement und die
Reaktion auf Markt-

entwicklungen markierten in den 1980er-
und 1990er-Jahren den Anfang der Böhler
Aerospace Story. Zu Beginn war das
Luftfahrtsegment nur ein bescheidenes
Geschäftsfeld. Das Unternehmen lieferte
Gesenkschmiedestücke und Stabstahl für
Abnehmer der europäischen Luftfahrt-
industrie.

Die Suche nach neuen Anwendungs-
feldern profitierte von den Erfahrungen
im Präzisionsschmieden, vom Luftfahrt-
Boom Mitte der 1990er-Jahre und von
persönlichem Engagement. Der damalige
Verkaufsleiter konnte in Wichita das Boe-
ing-Management überzeugen, geschmie-
deten Komponenten von Böhler den
Vorzug gegenüber eigenen Investitionen
zu geben. Das wurde zu einer Win-win-
Situation für beide Unternehmen: Böhler
gewann einen Top-Kunden, Boeing profi-
tierte vom technologischenVorsprungdes
innovativen Lieferanten punkto abfall-
armer, konturnah geschmiedeter Erzeug-
nisse. Auch das europäische Airbus-
Unternehmen zog schliesslich als Kunde
Nutzen aus diesem Erfahrungsvorteil.

Heute gehört Böhler zu den fünf gröss-
ten Lieferanten weltweit. Das Lieferport-
folio ist umfangreich. Materialien und
Komponenten für Triebwerke und Trieb-

werksaufhängungen für Rumpf, Flügel
und Leitwerke sowie Teile für Fahrwerke,
Türen und Luken stehen auf dem Pro-
gramm. Dazu Schmiedeteile für grosse
Helikopterprogramme von Sikorsky, Air-
bus Helicopters und AgustaWestland.

Herausforderung für die entwickler
Flugzeugtriebwerke nehmen in For-

schung und Entwicklung einen zentralen
Platz ein. Geschwindigkeiten jenseits der
Schallgrenze, enorme Kräfte und hohe
Temperaturen – die extremen Bedingun-
gen inFlugzeugtriebwerken fordernderen
Komponenten, zum Beispiel Triebwerks-

scheiben, viel ab. Sie sind zentrale Bau-
teile von Strahltriebwerken und Gasturbi-
nen, stellen die Befestigungsbasis der
Turbinen- oder Kompressorschaufeln dar
und rotieren mit vielen tausend Um-
drehungen pro Minute. Dies bis zur
1,5-fachen Schallgeschwindigkeit. Sie
müssenhohenTemperaturen standhalten
und gelten als «kritische Bauteile», das
heisst, dass ihr Versagen zu einem Ausfall
des Triebwerks führen würde.

Mit höheren Verbrennungstemperatu-
ren im Antriebsaggregat soll zudem die
Effizienz des Flugzeugs gesteigert werden.
Aber im gleichen Masse erhöht sich auch
die thermische Belastung der Bauteile.
Abfangen kann man diese Belastung bei-
spielsweise durch die Modifikation der
eingesetzten Titan-, Nickelbasis- und
hochwarmfesten Stahllegierungen.

NeueWerkstoffentwicklungenwerden
oft von den Triebwerksherstellern ini-
tiiert und vorangetrieben. Allerdings ist
dies ein langer Weg in kleinen Schritten.
Allein Qualitätsprüfung und Zertifizie-
rung neuer Materialien können bis zu
zehn Jahre dauern. Die technologische
Herausforderung für die Zukunft besteht
vor allem darin, im Rahmen der engen
Herstellerspezifikationen die Möglich-
keiten eines Werkstoffs bis an dessen
Grenzen auszunutzen.

Der Verkürzung der Entwicklungszyk-
len, speziell beimkritischenBauteil Trieb-
werksscheibe, wird grosse Priorität zuge-
wiesen. An einer vom Kunden vorgegebe-
nenTeilgeometriewerdenSchmiede- und

Wärmebehandlungen mithilfe der Finite-
Elemente-Methode simuliert. Die zu er-
wartenden mechanischen Eigenschaften
der Triebwerksscheibe können anschlies-
send modelliert und dem Kunden in
einem Eigenschaftenprofil zur Verfügung
gestelltwerden.

So specken Flugzeuge ab
Ob Triebwerkskomponenten, Rumpf-

teile oder Landebeine, alle diese Elemente
müssen bei Start, Reiseflug sowie Landung
enormen Anforderungen standhalten.
Diesen Belastungen werden nur ausge-

wählte Materialien gerecht. Daher wird
bei Böhler Schmiedetechnik zu Titan, zu
hochlegiertem Stahl oder zu Nickelbasis-
legierungen gegriffen. Der Preis dieser
Werkstoffe und die angestrebte Reduzie-
rung des Eigengewichts der Flugzeuge
veranlassen alle Hersteller, nach Wegen
der Materialeinsparung zu suchen. Nur
schon 1 Kilogramm Gewichtseinsparung
an jedem Passagierflugzeug vermindert
den Jahrestreibstoffverbrauch der Flotte –
ein ökonomischer und ökologischer
Vorteil.

Für die Partner in der Aerospace-In-
dustrie produziert Böhler auf Spindelpres-
sen endkonturnahe Teile und realisiert
damit Gewichtsreduktionen ohne Sicher-
heitseinbussen.

enormesWissen bringt Kunden
Dass auf das Know-how vonBöhler ge-

setzt wird, zeigt die Kundenliste eindrück-
lich. So gehören Airbus, Boeing, Bom-
bardier, Embraer und zahlreiche weitere
namhafte Firmen zumKundenstamm.Bei
Böhler ist man stolz darauf, einen Beitrag
zur Sicherheit und Verbesserung der
Umweltbilanz durch verminderten Treib-
stoffverbrauch im Flugzeugbau zu leisten.
Entsprechend wird der Forschung und
Entwicklung auf demGebiet derMaterial-
entwicklung weiterhin grösste Priorität
beigemessen.

Dominik rzehak, leiter technische Dienste und

Qualitätsmanagement, Böhler-uddeholm Schweiz

AG, wallisellen.

AErOSPACE

Das Kerngeschäft
geht in die Luft

Böhler-Uddeholm Schweiz Das
unternehmen mit Sitz in wallisellen
ist komplettanbieterin für edelstahl
in der Schweiz und in liechtenstein.
Dank einem gut sortierten luftfahrt-
lager in Düsseldorf sind kurze
lieferzeiten garantiert. Die edel-
stahl- und nickelbasis-werkstoffe
höchster Qualität finden in der luft-
fahrt Anwendung, die zahlreichen
Zulassungen namhafter hersteller
(Airbus, Boeing usw.) belegen die
Akzeptanz von Böhler.

Umwelttauglich: in den letzten Jahren wurden der Co2-Schadstoffausstoss, das Abfallaufkommen und der wasserverbrauch in den produktionsanlagen der Stahlindustrie erheblich reduziert. Die umwelt sagt Danke.
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innovationskraft und konsequentes reali-
sieren notwendiger investitionen sind die
Basis des erfolgs von Böhler in der inter-
nationalen flugzeugindustrie.
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SchwingendeKolosse
Bau Beim mit 508 Metern
fünfthöchsten wolkenkratzer
der welt, dem taipei 101, sorgt
eine 660 tonnen schwere
Stahlkugel für das verringern
der Auslenkungen des
Gebäudes um bis 40 prozent.

norBert loSSAu

D
ie Kugel im Taipei World
Financial Center in Taiwan –
erbaut zwischen 1999 und
2004 nach den Plänen der
Architekten C.Y. Lee & Part-

ners für umgerechnet rund 1,6 Milliarden
Franken – ist allerdings keine perfekte
Kugel, sondern besteht aus 41 runden
Stahlscheiben. Sie hängt zwischen der
87. und der 92. Etage an 42 Stahlseilen.

Wenn ein so schwerer Koloss (660 Ton-
nen) an der Spitze eines Hochhauses in
Schwingungen versetzt wird, muss auch
dafür gesorgtwerden, dass die entstehende
Energie nicht ihrerseits Schäden anrich-
ten kann. Die Bewegung der Kugel führt
zumHub vonmehreren Kolben, in denen
die mechanische Energie letztlich in
Wärme umgesetzt wird. Die Schwingung
des Schwingungstilgerswird dadurchhin-
reichend gedämpft.

Stahl ist eine praktikable Lösung
Schwingungstilger inHochhäusern aus

Stahl sind eine oft eingesetzte Lösung, sie
müssen aber nicht zwingend aus mas-
sivem Eisen bestehen – sie können auch
flüssig sein. So wurde das 297 Meter hohe
ComcastCenter inPhiladelphiamit einem
U-förmigen Wassertank als Tilger ausge-
stattet. StolzesGewicht des schwingenden
Systems: 1300 Tonnen. Ein Nebeneffekt

dieser Konstruktion ist, dass man im Falle
eines Falles gleich eine ganze Menge
Löschwasser imHause hat.

In erster Linie dienen die Schwingungs-
tilger von Hochhäusern allerdings dem
Beherrschen starker Winde. In erdbeben-
gefährdeten Regionen haben sie zudem
die Funktion, das Gebäude im Falle eines
Bebens vor einem Einsturz zu bewahren.

Schwingungstilger kommen auch in
der Industrie zum Einsatz, um mechani-
sche Belastungen von Maschinen und

dem von ihnen erzeugten Lärm zu ver-
ringern.

Als im Jahr 2000 in London die Mil-
lennium Bridge eröffnet wurde, setzten
die Schritte der vielen Passanten das Bau-
werk in Schwingungen – vertikal undhori-
zontal. Der Schrittrhythmus der Spazie-
renden traf haargenau die Eigenfrequenz
der Brücke. Physiker sprechen in einem
solchen Fall von einer Resonanz.Die Lon-
doner Brücke überstand die Schwingun-
gen, doch es gibt historische Beispiele, bei

denen Brücken, etwa durch den Gleich-
schritt marschierender Soldaten, zum
Einsturz gebracht wurden. Dann spricht
man von einer Resonanzkatastrophe. Die
Millennium Bridge wurde nach dem
kritischen Auftakt so lange gesperrt, bis
sogenannte Schwingungstilger eingebaut
waren. Der architektonisch reizvolle Fuss-
gängerübergang über die Themse wurde
mit 58 Schwingungstilgern ausgestattet.

Neben Brücken sind sehr hohe Ge-
bäude und Türme das wichtigste Anwen-

dungsfeld von Schwingungstilgern. Ge-
bäude können von starkem Wind zum
Schwingenangeregtwerden.Dann ist zum
einendie Statik desHochhauses gefährdet,
zum anderen ist es auch eine Frage des
Komforts. Kein Bewohner einer oberen
Etage oder ein Beschäftigter in einemBüro
möchte das Gefühl kennenlernen, auf ei-
nem Schiff bei Windstärke 10 zu leben.
Selbst sehr schlanke Gebäude mit relativ
wenig Angriffsfläche für denWind werden
mit Schwingungstilgern ergänzt.

Stark und stabil: Stahl kann mit extrem kleinen Querschnitten hohe lasten aufnehmen. Dies auch bei geringem gewicht.
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SCHwINguNgStILgEr

Gleiche
Frequenz

Bautechnik Schwingungstilger sind
massereiche Pendel mit der gleichen
Eigenfrequenz wie jene des zu
schützenden Bauwerks. Sie sind so
miteinander verbunden, dass die
Schwingung des Tilgers die Schwin-
gung des Bauwerks dämpft und eine
resonanzkatastrophe verhindert wird.

Der Schwingungstilger im Bürowolken-
kratzer Taipei 101: 660 Tonnen Stahl aus 41
runden Scheiben, geformt zu einer Kugel.
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Es droht dasEnde derHochofenreisen
Ruhrpott im grössten Stahlstandort europas geht die Angst um. 48000 Arbeitsplätze seien gefährdet, warnt die deutsche Stahlindustrie.

kAthArinA BöCker unD

CArSten DieriG

F
ür viele Deutsche ist es ein
Gefühl von Heimat, wenn auf
der abendlichen Fahrt über
die A59 die Sonne hinter der
Duisburger Industriekulisse

untergeht. Aus unzähligen Schornsteinen
steigt Rauch. Er kommtausdengewaltigen
Hochöfen, in denen das flüssige Roheisen
glüht und die Funken sprühen. Was der
nostalgisch gestimmte Autofahrer hin-
gegen nicht sieht: Bei den Arbeitern im
grössten Stahlstandort Europas geht die
Angst um.DerFortbestandeiner Industrie,
die zusammen mit der Steinkohle dem
Ruhrpott seinenNamengab, steht auf dem
Spiel. «Die Existenz des Stahlstandortes
Nordrhein-Westfalen ist stark gefährdet»,
warnt Hans Jürgen Kerkhoff, der Präsident
derWirtschaftsvereinigung Stahl.

Emissionsrechtehandel neu regeln
Grund dafür sind die jüngsten Pläne

der Europäischen Kommission zur Neu-
regelung des Emissionsrechtehandels.

Der Reformvorschlag für die sogenannte
vierte Handelsperiode ab dem Jahr 2021
sieht vor, die Richtwerte für den Ausstoss
von klimaschädlichem Kohlendioxid zu
erhöhen und gleichzeitig die Zahl der
verfügbaren industriellen Verschmut-
zungsrechte zu verknappen. Zudem will
die Behörde weniger Ausnahmen für
energieintensive Branchen zulassen. Zu
Letzteren zählen die Stahl-, die Zement-
und die chemische Industrie.

Für das Bundesland Nordrhein-West-
falen (NRW), das für ein Drittel der ge-
samtdeutschen Treibhausgasproduktion
verantwortlich zeichnet, wäre das ein
schwerer Schlag. Insbesondere für die
Stahlindustrie.Kerkhoff jedenfalls schätzt
die anfallenden Mehrkosten auf rund
1Milliarde Euro – pro Jahr: «Das können
die Unternehmen nicht leisten.» Damit
sei die Branche nicht mehrwettbewerbs-
fähig, denn die Kosten seien einseitig.
Schliesslich gebe es für sämtliche Kon-
kurrenz in Asien und Amerika keinen
Emissionshandel und damit auch keine
Milliardenbelastung.

Abwanderung statt Investitionen
Die Industrie droht daher mit Abwan-

derung – indem sie nicht mehr in den
Standort investiert. «Die Unternehmen
haben Investitionspläne ruhend gestellt»,
sagt denn auch Knut Giesler, der Bezirks-
leiter der IG Metall in NRW. «Das ist ein
Alarmzeichen.» Schätzungen zufolgemüs-
sen indennächsten Jahren500bis 750Mil-
lionen Euro in die Modernisierung von
Hochöfen und Anlagen investiert werden.
«Wenn das jetzt nicht passiert, haben wir
in 10bis 15 Jahren verloren»,warntGiesler.

Denn die Planungen der Stahlkonzerne
sind logischerweise langfristig. Eine soge-
nannteOfenreise zumBeispiel, soheisst die
Laufzeit einesHochofens imFachjargon, ist
auf gut 20 Jahre angelegt. «Niemand inves-
tiert jetzt Geld, wenn die Rahmenbedin-
gungen für die nächsten Jahre nicht sicher
sind», begründet daher Frank Schulz, der
Deutschland-Chef des transnationalen
Stahlkonzerns Arcelor Mittal. Zwar hat das
Weltunternehmen in den vergangenen vier
Jahren 135 Millionen Euro in eine neue
Drahtstrasse in Duisburg investiert. «Heute
würden wir das aber nicht mehr machen»,
heisst es aus dem Unternehmen. «Es dro-
hen massive Standortnachteile, also fällt
man künftig auch dementsprechende Ent-
scheidungen», kündigt Schulz an.

Wandert die Stahlindustrie mit ihren
bundesweit 90000 Mitarbeitern – gut die
Hälfte davon inNRW – tatsächlich ab, wäre
das verheerend für den Wirtschaftsstand-
ort Deutschland. «Ohne Stahl verlierenwir
einen wichtigen Teil der Wertschöpfungs-
kette», begründet IG-Metall-VertreterGies-
ler. Und das habe Auswirkungen auch auf
andere Branchen wie die Automobilindus-
trie, den Maschinenbau oder auf die Her-
steller von Elektrogrossgeräten.

Die kolossale Bedeutung der Stahl-
kocher in NRW zeigt eine aktuelle Unter-
suchung des Rheinisch-Westfälischen Ins-
tituts für Wirtschaftsforschung (RWI) aus

Essen. Danach sichert 1 Arbeitsplatz in der
Stahlindustrie 6,5 Arbeitsplätze in anderen
Industrien. Daher regt sich
Widerstand an Rhein und
Ruhr. Landespolitik, Gewerk-
schaften und Unternehmen
üben den Schulterschluss.

Beim Stahlgipfel Nord-
rhein-Westfalen, zuwelchem
Wirtschaftsminister Garrelt
Duin (SPD) eingeladen hatte,
einigten sich alle Beteiligten auf einen
Aktionsplan. Gemeinsam wollen sie in
Brüssel eine Abmilderung der EU-Pläne
zum Emissionshandel erreichen. «Wir
können und werden uns in die Diskussion
in Brüssel massiv einmischen», kündigte
Duin selbstbewusst an. Dabei solle nicht
der Emissionshandel infrage gestellt wer-
den, sondern seine Ausgestaltung. Zumal
sämtliche Experten bezweifelten, dass die
verfahrenstechnischen Vorgaben für die
Stahlindustrie überhaupt umsetzbar sind.

«Die neuen Richtwerte liegen unterhalb
des technischMachbaren», bestätigt Stahl-

präsident Kerkhoff. Und da-
bei gelten die Stahlwerke in
Deutschland schon als die
modernsten der Welt. «Man
braucht bestimmte Mengen
an Kohlenstoffträgern, um
dem Roheisen den Sauer-
stoff zu entziehen und es
damit zu Stahl zu machen»,

sagtKerkhoff. Dazu gebe es grosstechnisch
schlichtweg keine Alternative.

Duin gibt sichdementsprechend zuver-
sichtlich, in Brüssel auf offene Ohren zu
stossen. Zwar zeigt sich der Minister offen
für weitere Verbündete, etwa aus anderen
Stahlregionen inDeutschlandundEuropa.
«NRW bildet jetzt aber erst einmal die
Speerspitze.» An seiner Entschlossenheit
jedenfalls lässt der SPD-Politiker keinen
Zweifel. «Es wird niemals den Tag geben,
an dem die Politik im Land nicht mehr

hinter dem Stahl steht.» Denn auch wer
wie NRW auf erneuerbare Energien setze,
sei darauf angewiesen. Duins Begrün-
dung: «Ohne Stahl keinWindrad.»

Es gäbe auch schärfere Reaktionen
Gemeinsam mit dem Verband und

Unternehmensvertretern wollen Duin und
Giesler eine politische Lösung suchen.
Man könnte aber auch anders, wird da und
dort gewarnt. Stahlarbeiter seien wehrhaft,
heisst es.Diese Streikandrohung lässt Erin-
nerungen an die Duisburger «Brücke der
Solidarität» aufkommen. Ende der 1980er-
Jahre, also während der grossen Stahlkrise
in NRW,wurde sie zum Symbol desWider-
stands gegen die Schliessung des Krupp-
Werkes in Rheinhausen. Die Besetzung der
Rheinbrücke durch Zehntausende Stahl-
kocher imDezember 1987machte das Pro-
blem damals europaweit bekannt. Genützt
hat es jedoch nichts. Das soll laut Gewerk-
schafter Giesler diesmal anders werden.

1 Arbeitsplatz im
Stahl sichert
nachfolgend
6,5 weitere

Arbeitsplätze.

Anpassungsfähig: Der einbau und das Anpassen von Stahlteilen geht relativ einfach vor sich.
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Importe kommen
nicht in Frage

Billigstahl aus China Die Alternative
zu den Schliessungen der Stahlwerke
in nordrhein-westfalen (nrw)
wären importe. «Aber dann kriegen
wir Stahl aus werken, bei denen wir
vielfach nicht wissen, wie er herge-
stellt wurde», gibt knut Giesler, der
Bezirksleiter der iG Metall in nrw,
zu bedenken. Der Gewerkschafter
nennt insbesondere das herkunfts-
land China, aus dem in diesem Jahr
stattliche 50 prozent mehr billige
importware in Deutschland an-
kommt als noch ein Jahr zuvor. «Man
will hier gar nicht wissen, unter
welchen Bedingungen der Stahl dort
produziert wird – weder arbeits-
rechtlich noch in hinblick auf die
klimaschutzregelungen.»

Forderungen an die eU Brüssel
müsse daher die Basis für investitio-
nen schaffen, fordert Giesler. und
das gehe nur durch Änderungen in
der klimapolitik. «es darf keine euro-
päische klimaschutzpolitik geben
nach dem Motto: wenn die industrie
abwandert, ist Gutes für das klima
getan», bekräftigt auch nrw-wirt-
schaftsminister Garrelt Duin, der
48000 Stahlarbeitsplätze im Land
konkret gefährdet sieht – in Duisburg
und Düsseldorf, aber auch im Bergi-
schen Land und in Ostwestfalen,
dem nach Angaben der Wirtschafts-
vereinigung Stahl zweitgrössten
Branchenstandort in Deutschland.

ANzEIgE

ANzEIgE
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«SchweizerKompetenz bestätigt»
Bau für die Expo milano 2015 lieferte die Officine ghidoni die Fassadenverkleidungen der Schweizer Türme. Firmenchef Piergiorgio rossi zieht Bilanz.

iNTErViEW: mArTiNA LONgO

V
or wenigen Tagen schloss
dieWeltausstellung inMai-
land ihre Tore. Die Expo
Milano 2015 lockte in sechs
Monaten gesamthaft etwas

mehr als 21 Millionen Besucherinnen
und Besucher in die Metropole der Lom-
bardei. Die Schweiz war mit einem Pavil-
lon und vier mit Lebensmitteln – Wasser,
Salz, Kaffee und Äpfel – gefüllten Türmen
präsent. Die Fassadenverkleidung der
Türme stammte aus dem Tessin und wur-
de von der Officine Ghidoni SA, Riazzino
TI, hergestellt. Firmenchef Piergiorgio
Rossi blickt auf die Vorbereitungen und
die Bauarbeiten vor Ort, aber auch den
Abschluss der ExpoMilano zurück.

Sie lieferten mit Ihrer Firma die Fassaden-
verkleidungen. Was bauten Sie an den
vier Türmen genau?
Piergiorgio rossi: Es handelte sich um
eine hybride Struktur aus Betonstützen
und Stahlgerüsten, die wir mit matten
Glasscheiben und Verbindungsblechen
ausgestattet haben.

DieWeltausstellung war ein Grossanlass
mit vielen unterschiedlichen beteiligten
und organisierenden Unternehmen. Wie
haben Sie die Zusammenarbeit erlebt?
DieRealisierungder Bautenwar eine aus-
sergewöhnliche Situation, in der wir
unsere Arbeiten ausführen mussten. Auf
einer riesigen Baustelle mit vielen unter-
schiedlichen Firmen, Lieferanten und
Mitarbeitern aus aller Welt zusammen-
zuarbeiten, war eine Herausforderung.
Dazu kamen der enge Zeitplan und die
teilweise schwierigen Wetterverhältnisse,
an die sich unsere Mitarbeiter vor Ort an-
passenmussten.

Die kurze Bauphase war eine Herausfor-
derung. Gefertigt wurden die Bauteile
deshalb bei Ihnen imWerk im Tessin, sie
mussten also auch über die Grenze.
Es kam zu kleineren organisatorischen
Schwierigkeiten beim Transport, da wir

die Teilstücke in unserem Unternehmen
inRiazzanoanfertigtenundnachMailand
auf die Expo-Baustelle lieferten. Dies
verlangte von allen Beteiligten viel Flexi-
bilität.

Welche Unterschiede in der Planung und
Umsetzungmussten Sie im Vergleich zu
einem üblichen Bau berücksichtigen?
Eine der grösseren Herausforderungen
war sicherlich, dass wir verschiedene Ar-
beitsschritte zeitgleich ausführten und
dabei auch die Wetter- und Temperatur-
verhältnisse berücksichtigen mussten.
Die Zusammenarbeit mit so vielen unter-
schiedlichen Unternehmen in einem so
komplexen Umfeld war ein Aspekt, der
nicht mit üblichen Arbeiten in der
Schweiz vergleichbar ist.

Welche landesspezifischen Regelungen
und Richtlinien mussten beim Bau des
Pavillons beachtet werden? Inwieweit

konnten Sie da Unterschiede zu den Rege-
lungen in der Schweiz feststellen?
In Italien sind die Regelungen und Richt-
linien imBaugewerbe extremrestriktiv. Im
Vergleich dazu haben wir in der Schweiz
eine etwas weniger strenge Handhabung.
Auf dem Expo-Gelände wurde das Sicher-
heitsdispositiv nochmals erhöht und der
Komplexität einer so grossen Baustelle
entsprechend angepasst. Im Vorfeld der
Bauarbeiten wurde von jedem beteiligten
Unternehmen ein detailliertes Sicher-
heitskonzept verlangt, das während den
darauffolgenden Monaten in regelmässi-
gen Inspektionen überprüft wurde.

Wie unterscheidet sich der Stahlbau in der
Schweiz von dem in Italien?
In diesem speziellen Kontext einer Welt-
ausstellung waren für uns der Zweck des
Baus und die Dauerhaftigkeit ein grosser
Unterschied zuStahlbauten, diewir inder
Schweiz ausführen. Normalerweise kons-
truieren wir Bauten, die für eine langfris-
tige Nutzung konzipiert werden und die
am Ort bleiben, wo sie erstellt werden. In
diesem spezifischen Projekt für die Welt-
ausstellung blieben die Türme und somit
auch die Fassadenverkleidung während
lediglich sechs Monaten vor Ort. Jetzt,
nach dem Ende der Expo 2015, sollen alle
Teile weiterverwertet werden. Ob die Fas-
sade rezykliert oder vollständigweiterver-
wertet wird, ist noch zu bestimmen.

Welche neuen Techniken, Materialien und
technischen Verfahren wurden beim Bau
eingesetzt?
Neben der kurzen Bauphase von zirka
zweieinhalbMonatenunddenBedingun-
gen vor Ort mussten wir bei der Planung
vor allem einen wichtigen Punkt berück-
sichtigen, der bei unseren standardmäs-
sigen Bauten weniger wichtig ist: Die
Demontage. Im Hinblick auf die Wieder-
verwendung nach dem Ende der Welt-
ausstellung war es unsere Aufgabe, eine
Fassade zu konstruieren, die möglichst
schnell undeinfachwieder abgebautwer-
den kann.

Recycling, Nachhaltigkeit und ökologischer
Umgangmit Materialien sind im Stahl-
bau immer wichtiger. Wie wurde beim
Bau der Fassade diesem Thema Rechnung
getragen?
Bauen mit Stahl ist ökologisch und nach-
haltig. Somit passte der Werkstoff perfekt
zum Konzept der Expo Milano 2015, das
Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung
für die Umwelt thematisierte. Alle ver-
wendeten Bauteile der Fassade können
jetzt nach Schluss der Weltausstellung
weiterverwertet werden, sei es als Einzel-
teile oder als rezykliertesMaterial.

Die Digitalisierung fasst in der Baubran-
che Fuss. Wie hat sich dies auf die Pla-
nung der Arbeiten für den Schweizer
Pavillon ausgewirkt? Arbeiteten Sie mit
besonderen Tools oder Programmen?
Ohne digitale Hilfsmittel ist eine solche
Realisierung imBau sicherlichnichtmög-
lich, vor allem in der heutigen Zeit. Wir
hatten bei der Planung der Fassadenver-

kleidung auf herkömmliche CAD-Pro-
gramme zurückgegriffen, die sich bei bis-
herigen Bauvorhaben bewährt hatten.
Ausgehend von theoretischen Dimensio-
nen erstellten wir ein Modell, das wir
dann vor Ort realisierten. In diesem Fall
waren die genaue und präzise theoreti-
scheVorarbeit besonderswichtig,weilwir

für die Realisierung einen engen Zeitplan
vorgesehen hatten.

Welche wichtigen Erkenntnisse konnten
Sie aus dem Bau im Schweizer Pavillon
für ihr Unternehmen gewinnen?
DieRealisierungdes Projekts ander Expo
inMailand zeigte, dasswir in der Schweiz

einen sehr hohenQualitätsstandard pfle-
gen, der es ermöglicht, in einem komple-
xen Umfeld effizient zu arbeiten. Wir ver-
fügenüber ausgezeichneteKompetenzen
und Technologien, die hohe Flexibilität
ermöglichen.

martina Longo, Stahlpromotion Schweiz, Zürich.

gebaut für eine Nutzung von etwas
mehr als sechs monaten: Die vier
Türme des Schweizer Pavillons in
mailand.
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«Normalerweise konstruieren
wir Bauten, die für eine
lange Nutzung konzipiert
sind. Hier war dies anders.»

Der Stahlbauer
Name: Piergiorgo rossi
Geboren: 1952
Ausbildung:maschinenbauzeichner,
anschliessend Weiterbildung zum
ingenieur
Funktion: Seit 1986 geschäftsleiter
Officine ghidoni SA, riazzino Ti
Verbandstätigkeit: Präsident
Schweizerische metall-Union (SmU),
Sektion Tessin
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