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EDITORIAL
In der Baubranche läuft das meiste ganz
normal. Und so halten Sie einen ganz normalen Impuls in den Händen, wie wir ihn
seit 20 Jahren ein bis zwei Mal jährlich
herausgeben.
Wir stellen Ihnen unseren Neubau vor
und zeigen auf, wo unsere Reise bezüglich Umwelt- und Energieziele hingeht.
Liebe Leserin, lieber Leser
Dann geht es weiter mit drei Artikeln von
Was durchleben wir aktuell doch für Zei- der praktischen Seite. Neu ist die Rubrik
ten! Man könnte bald meinen, nichts gin- ‚Meine Meinung‘. Darin möchten wir niege mehr normal. Doch der Schein trügt: manden belehren, aber vielleicht braucht

es ab und zu jemanden, der den Mut zu
einer pointierten Meinung hat und diese
ohne die Begleiterscheinungen von social media kundtun kann. Lassen Sie sich
überraschen!
Nun wünschen wir Ihnen viel Spass bei
der Lektüre und freuen uns auf Ihr Feedback.

Andreas Seiz, Geschäftsführer

FRÜHER WAR NUR DER RUNDE STAMM
IM WANDEL DER ZEIT

Die Zeiten, als der Schreiner noch Rundholz kaufte, einschneiden liess und die Bretter vor dem Haus zum Lufttrocknen stapelte, sind in den meisten Betrieben Geschichte. Kurzfristigkeit,
Lagerkosten und nicht zuletzt das Wissen: Alles Gründe, wieso
vermehrt der Holzhändler den Einkauf der Hölzer und deren
Lagerung übernimmt. Im Falle der Hartwag AG bereits seit 99
Jahren. Heute ist die Hartwag AG Spezialist für Klotzbretter und
wird es auch bleiben.
Wir leisten uns ein grosses Lager mit Schnittholz. Wir führen
ein Aussenlager für frische Stämme und ein Hallenlager für die
in der eigenen Vakuumkammer getrockneten, ausgesuchten,
zum Verkauf bestimmten Klotzbretter.
Doch auch eine alteingesessene Firma muss sich dem Markt
anpassen. Die letzten Jahre haben gezeigt, dass es immer mehr
in Richtung besäumte oder sogar fertig verleimte Massivhölzer
geht.
Ein gutes Beispiel dafür ist die Roteiche. Noch vor 15 Jahren brauchten wir im Jahr 50 - 100 m3 Roteichen-Klotzbretter,
welche hauptsächlich zu Türen- und Fensterkanteln verarbeitet
wurden. Vor ungefähr 12 Jahren wurden die Klotzbretter dann
langsam von zugeschnittenen im Prinzip fehlerfreien Parallelbrettern abgelöst. Mittlerweile sind keilgezinkte Buchen- und
Eichenplatten die Produkte, welche die Roteichen fast vollstän-

dig verdrängt haben.
Da die klimatischen Anforderungen bei Platten höher sind
als bei Klotzbrettern, haben wir anfänglich mit Klimaboxen in
unserer Lagerhalle gearbeitet. Das Volumen an Laubholzplatten
hat zugenommen und die Klimaboxen sind vom Handling her
nicht sehr effizient, daher haben wir bauliche Massnahmen gestartet, um das Raumklima laubholzplattenkonform einstellen
zu können. Weil dies mit grösseren internen Materialverschiebungen verbunden ist, dauert dieses Projekt über mehrere Jahre.
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THEMA KANTENVERSIEGELUNG
URSACHE UND WIRKUNG

Die Schalungsplatte ist zwar in die Jahre gekommen, doch nach
wie vor das populärste und verbreitetste Produkt für konventionelle Betonschalungen. Je nach Quellen kann man davon ausgehen, dass in der Schweiz in den letzten Jahren im Schnitt zwischen 3.6 und 3.8 Millionen Quadratmeter bezogen wurden.
Ursprünglich aus drei gleich dicken Holzlagen verleimt, hat
sich die Schalungsplatte unterdessen zu unterschiedlichen Aufbauten weiterentwickelt. Gleich geblieben ist die beidseitig
heiss eingepresste Oberflächenbeschichtung aus Melaminharz,

die Produkte aus dem Test mit gereinigten Kanten

welche die Holzfasern bindet, diese vor dem alkalischen Beton
schützt und für saubere, ansprechende Betonoberflächen sorgen soll. Dem Schutz der Kanten wurde je nach Produktionsweise mehr oder weniger Aufmerksamkeit geschenkt.
Jene Produzenten, die Platten mit durchgehender Mittellage
produzieren, haben früh gemerkt, dass die Kanten ihrer Produkte, welche produktionsbedingt einen hohen Hirnholzanteil
aufweisen, anfällig auf Feuchtigkeit sind. Die Bretter der Mittellagen ziehen die Nässe kapillar ein und bauen Spannungen
auf. Diesem Vorgang können die Decklagen nicht entgegenwirken. Die Platten werden wellig und verziehen sich, in der Folge
davon ist die Gebrauchstauglichkeit stark eingeschränkt. Eine
Behandlung mit einfacher Kantenfarbe genügt hier nicht.
Die Lösung findet sich in hochwertigen Kantenversiegelungen. Nebst Melaminharz- und PU-Beschichtungen, welche robust, aber auch aufwändig und daher eher teuer sind, hat sich
in den letzten Jahren unsere wirtschaftliche Longlife-Beschichtung immer mehr durchgesetzt. Obwohl unsere Simply Schalungsplatten mit Umleimer ausgestattet sind, lassen wir die
Kanten mit Industriewachs veredeln. So entstehen unsere Simply Longlife mit wasserabweisenden und leicht zu reinigenden
Kanten.
Ein Test mit mehreren Produkten bei uns vor Ort hat Interessantes gezeigt. Lesen Sie den ganzen Bericht auf unserer Homepage unter www.hartwag.ch/sortiment/beton-bau.

BEMUSTERUNGEN
AUFWÄNDIG, ABER NÖTIG

Gross Bauen mit Holz ist im Trend. Wir sind mit dem Thema
bestens vertraut und seit Jahrzehnten daran, gute Lösungen zusammen mit Fachingenieuren, Architekten und Unternehmern
zu entwickeln.
Neu ist der Trend, dass bereits in einem sehr frühen Stadium Modelle bis hin zum mehrgeschossigen Mockup erstellt
werden – möglicherweise sogar schon, bevor der ausführende
Unternehmer bekannt ist. Grundsätzlich sind wir dazu in der
Lage, verfügen wir doch über alle nötigen Maschinen und das
benötigte Personal. Trotzdem gilt es, aus unserer Sicht zwischen
Vorbemusterung und Mockup zu unterscheiden.
Die Vorbemusterung dient der Lösungsfindung und beinhaltet maximal eine Fläche von 60x80 cm. Die Kosten hierfür werden dem Auftraggeber verrechnet und im Falle einer späteren
Auftragserteilung wieder gutgeschrieben.
Das Mockup wird im Idealfall vom beauftragten Unternehmer erstellt, der das für eine erfolgreiche Realisierung benötigte Objektwissen aufbauen kann. Hier zeigen sich allenfalls
noch Schwachstellen der Konstruktion und entsprechendes
Optimierungspotential. Wichtig ist, dass ein Mockup separat
ausgeschrieben wird. Es ist in jedem Fall sinnvoll, die am Bau
beteiligten Unternehmer das Mockup bauen zu lassen.
Wir verrechnen unseren Anteil zu den gleichen Bedingungen

wie die spätere Lieferung, auch wenn der Aufwand bei Kleinmengen um ein Vielfaches höher liegt. Wir haben ein grosses
Interesse, dass das Objekt gut gelingt und erachten daher diese
Regelung als guten und fairen Beitrag zur optimalen Lösungsfindung. Auch wenn ein Mockup richtig Geld kosten kann: Durch
das sichtbar gewordene Optimierungspotential ist es jeden
Franken mehrfach wert.

Rückmuster aktueller Bemusterungen

EIN ZEICHEN

KURZPORTRAIT UNSERES NEUBAUS
Seit 2004 betreiben wir hier in Buchs ZH eine eigene Färberei.
Ursprünglich war sie für eine Tagesleistung von 300 m2 ausgelegt. Durch Optimierungen konnten wir diese Zahl laufend erhöhen. Da die zugehörige Logistik mit den steigenden Losgrössen
zunehmend ineffizienter wurde, haben wir uns entschlossen,
einen Neubau zu realisieren.
Wie baut man heute? Einerseits gibt es das Bau- und Energiegesetz, das beliebig viele Auflagen mit sich bringt. Unzählige
Ämter wollen mitreden und so dauert es seine Zeit, bis ein Bauwerk vollendet ist. Natürlich handelt es sich bei unserem Neubau ‘nur’ um eine Färberei. Aber wir wollten auch ein Zeichen
setzen für zeitgemässes Bauen, ist doch mit dem Ausbildungszentrum für Zimmerleute in der unmittelbaren Nachbarschaft
die Latte recht hoch gelegt worden.
Der Fokus beim Neubau lag auf grösstmöglicher Flexibilität in der Nutzung. Der Bau ist so konzipiert, dass bis auf den
Erschliessungskern der gesamte Grundriss verändert werden
kann. Die freie Spannweite des Primärtragwerks beträgt 28 m,
der Vordachbereich kragt ostseitig 10 m aus, um vor Witterung
geschützt die Lastwagen abladen zu können. Die Dachfläche
beträgt 1800 m2, die Grundfläche 1200 m2, davon 800 m2 innerhalb des Dämmperimeters. Die Träger haben eine Gesamtlänge
von 43 Meter, wurden zweiteilig angeliefert, hier zusammengesetzt und am Stück montiert. Die Dachelemente wurden in
Grössen von im Schnitt 60 m2 vor Ort fixfertig produziert. Innerhalb eines Tages war die ganze Dachfläche gedeckt. Insgesamt
wurden um die 650 m3 Holz verbaut, davon ein starkes Drittel
CH-Holz.
Mit dem Neubau kommen wir dem Ziel der autarken Energieversorgung einen grossen Schritt näher. Die 1750 m2 grosse
Indach-Solaranlage deckt bilanztechnisch den Bedarf aller Ver-

braucher im gesamten Areal ab. Noch zu lösen sind der sommerliche Überschuss und die winterliche Fehlmenge an Strom.
Aber auch dafür sind Ideen vorhanden, die in den nächsten
Jahren umgesetzt werden. Das Ziel ist, dass wir bis 2025 vollkommen autark sind und die gesamte Produktion vollkommen
CO2-neutral ist.
Leider ist die Realisierung nicht ganz einfach, weil noch eine
Reihe von staatlichen Erschwernissen gelöst werden müssen.
Die Handwerker sind eine der wenigen Berufsgruppen, welche die
letzten Monate vergleichsweise unbeschadet überstanden haben. Ganz
anders die Situation bei den Architekten und Fachplanern. Viele haben
vom Homeoffice aus gearbeitet. Auch wenn technisch alles funktionieren mag: Wir haben festgestellt, dass die Entscheidungsprozesse deutlich langsamer geworden sind.
Parallel dazu hat sich die Beschaffungssituation holzseitig wegen
dem hohen Anteil an Käferholz sehr deutlich verschärft. Besonders davon betroffen ist Schweizer Holz, und dort wegen der überschaubaren
Mengen insbesondere die Weisstanne. Es wird wenig frisches Holz geschlagen, weil zuerst das viele Käferholz aufgearbeitet wird.
Das bedeutet, dass aktuell mit Lieferfristen von 6 - 8 Wochen gerechnet werden muss. In der kommenden Bauferienzeit von Ende Juli/
Anfang August empfehlen wir nochmals 1 - 2 Wochen zusätzliche Lieferzeit einzuplanen. Konkret heisst das, dass Lieferungen ab Mitte August
bereits jetzt bestellt werden sollten.

Die Elektrizitätswerke haben verständlicherweise kein Interesse daran, dass die ehemaligen Strombezüger ihren Strom neu
selber produzieren. Deshalb sind die Ausführungsbestimmungen der politischen Vorgaben derart kompliziert, dass (noch)
niemand Bescheid weiss. Das ist auch der Hauptgrund, weshalb
die Schweiz ihre CO2-Vorgaben nicht wird einhalten können. Immerhin: Einen grossen Schritt in die richtige Richtung haben wir
mit dem Neubau bereits getan.

neue Produktionshalle

MEINE MEINUNG
PERSÖNLICHE ANSICHTEN

Ich erlaube mir künftig in dieser Rubrik ein paar klare Worte
zu ausgewählten Themen. Um zu verstehen, warum ich so argumentiere, wie ich es tue, zunächst ein paar Zeilen zu meiner
Person.
Ich bin als viertes Kind in der äussersten Ecke im Kanton
Aargau aufgewachsen. Das Dorf war noch ein Bauerndorf, das
dann sukzessive zu einer Agglomerationsgemeinde von Zürich
mutierte. Zunächst gab es nur die Primarschule, keinen Kindergarten und schon gar keine Musikschule. Für Jugendliche gab es
nichts, ausser man organisierte etwas. Da wir keinen Fernseher
hatten, mussten wir mit der Freizeit selber etwas anfangen. Und
so kam es, dass mein Mofa für kurze Zeit eines der schnellsten
der Region wurde, bis ein Kollege nach den Sommerferien den
direkt von Italien mitgebrachten Rennsatz montierte. Aber im
Gegensatz zu ihm wurde ich nicht von der Polizei erwischt.
Es war die Zeit, in der die Schweiz erst um die 6 Mio. Einwohner hatte und Namen wie Huber, Stutz, Meier, Müller, Rüdisühli
oder Gschwend das Telefonbuch dominierten. Es war aber auch
die Zeit, in der der Wohlstand zwar schon da war, aber man nie
und nimmer 50 Milliarden Franken für drei Monate Lockdown
hätte ausgeben können. Es war die Zeit der persönlichen Freiheit – aber auch die Zeit, in der man persönlich Verantwortung
für sein eigenes Tun übernehmen musste. Man strengte sich bei
der Aushebung noch an, um nicht bei den Füsilieren zu landen.
Ich ging als Aargauer in das Zürcher Gymnasium Rämibühl,
welches das Einzugsgebiet der Goldküste war. Es war geographisch die naheliegendste Schule, aber meine Eltern mussten
das bezahlen. Also erwarteten sie auch entsprechende Schul-

noten. Damals konnte man eben noch scheitern. Es gab keine
drei- und vierfachen Fangnetze. Das Leben war eben noch Lebensschule und kein Streichelzoo.
In unserer Klasse wurde ich erstmals mit Multikulti konfrontiert und fand das toll. Es galten aber auch noch viele schweizerische Eigenheiten: Du bist für dein Schicksal selber verantwortlich, soziale Unterstützung nimmt man nur im äussersten
Notfall von staatlichen Stellen entgegen, man spricht nicht über
Geld und alles, was nicht verboten ist, ist erlaubt.
Ich bin 1990 durch Zufall zur Hartwag gekommen und bis
heute geblieben. Langweilig, könnte man meinen. Aber mir
ist es bis jetzt noch an keinem Tag langweilig geworden. Nie
habe ich meinen Entscheid, hier zu arbeiten, bereut. Ich bin ja
schliesslich selber schuld, dass es so ist, wie es ist. Die Hartwag
AG ist 99-jährig und wird nächstes Jahr 100. Ich verabschiedete
Mitarbeiter nach 45 Dienstjahren, die mein Grossvater eingestellt hatte.
Es käme mir nie in den Sinn, irgendjemanden um Unterstützung zu bitten, es sei denn, der Staat verbietet uns zu arbeiten. Dass es bessere und schlechtere Zeiten gibt, gehört zum
wirtschaftlichen Alltag. Wer sich jetzt nicht schon wieder Angst
machen lassen will vom Rezessions-Geschwafel, dem empfehle
ich zur Lektüre das Buch ‚Brave new world‘, zu deutsch ‚Schöne neue Welt‘, von Aldous Huxley aus dem Jahre 1932. Es ist
erstaunlich aktuell. Selber sich die Dinge so zurecht legen, wie
man sie sieht und daraus entsprechende Handlungen abzuleiten, ist jetzt das Gebot der Stunde, um gut über die nächsten
Jahre zu kommen. Viel Erfolg!

GENERATIONENWECHSEL
FISCHER´S GEBEN GAS

Wer kennt ihn nicht, den grünen Scania, rot-gelb beschriftet
mit Fischer Transporte Stetten? Seit diesem Jahr tritt Serafin Fischer sehr deutlich kürzer. Neben Thomas ist nun auch Stefan
Fischer ins Geschäft eingetreten.
Einzelne Kunden haben sich daran gestört, dass wir mit offenen Lastwagen unterwegs waren. Der Lastwagen von Stefan

Fischer hat nun ein Blachenverdeck und einen grossen Kran. Es
gibt somit die Möglichkeit, künftig Hölzer auch weiter zu heben. Details dazu kommen in den nächsten Monaten. Vorerst
ist Stefan Fischer dabei, mit dem neuen Fahrzeug die notwendige Routine zu erarbeiten.

neuer Lastwagen der Fischer Transporte Stetten

