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Die Rückkehr des  
Buchenholz-Pavillons
Der filigrane, zweigeschossige 

Pavillon aus Buchenholz (Bild) 

war der Blickfang der Swissbau 

Anfang Jahr. Nächste Woche 

bekommt der 15 m lange und 

7 m hohe Bau nun an der Holz 

in Basel einen zweiten Auftritt 

in der Halle 1.1. Die Träger des 

Projekts, das Werkstoffunter-

nehmen Fagus Jura SA aus 

Vendlincourt JU, die Holzbran-

chen-Dachorganisation Lig-

num und der Verband Holzbau 

Schweiz, wollen mit dem 

Pavillon die wachsende Bedeu-

tung des Buchenholzes für den 

konstruktiven Holzbau heraus-

streichen. Dank speziell 

konzipierter Steckverbindun-

gen des Ostschweizer Holzbau-

ingenieurs Hermann Blumer 

konnte Fagus den Pavillon aus 

100 % Buchenholz herstellen. 

Dazu wurde eine Bearbeitungs-

technik angewendet, welche 

die Firma zusammen mit 

Forschern der ETH Zürich und 

der Empa entwickelt hat. MF

→ www.fagusjura.ch

Die Riwag AG richtete für den Kompakt- 

anlass eine ehemalige Produktionshalle in 

Arth SZ her. Die rund 170 Teilnehmer er-

warteten dabei nicht nur informative Prä-

sentationen zu den Themen Einbruchschutz 

und Planung – ein weiteres Highlight war 

die Live-Einbruch-Demo.

Schwachstellen sichtbar machen
Für die Demonstration wurde eigens ein 

kleiner Prüfstand eingerichtet und drei ver-

schiedene Elemente montiert: Ein «schwa-

ches» Türelement, bestehend aus einer 

44 mm starken Volltür mit HDF-Deck und 

Glasausschnitt mit einfachem VSG-Glas, Ei-

chenkanten, Fichtenrahmen, Anuba-Bohr-

bändern und einem Treplane-Schloss. Das 

«starke» Element bestand aus einer 59 mm 

starken «Sound Stop» mit Alu-Einlage, ver-

stärkten Eichenkanten, Eichenrahmen und 

schweren Einbruchschutzbeschlägen. Das 

dritte Element war eine Festverglasung mit 

doppeltem VSG.

Wichtig dabei: Die Elemente entsprachen 

absichtlich keinen RC-geprüften Konstruk-

tionen, damit potenzielle Schwachstellen 

sichtbar wurden und analysiert sowie kom-

mentiert werden konnten.

Einbrecher mit Erfahrung aus Biel
Als «Einbrecher» betätigte sich Stephan Ho-

fer von der Berner Fachhochschule in Biel. 

Er ist dort unter anderem zuständig für die 

Einbruchprüfungen und weiss deshalb ganz 

genau, wo die Schwachstellen bei den Türen 

und Fenstern liegen. 

Mithilfe verschiedener Werkzeugsätze, die 

auch bei den offiziellen Einbruchprüfun-

gen verwendet werden, demonstrierte er, 

wie die Elemente in den Tests angegriffen 

werden. Dabei wurde ersichtlich, welche 

Massnahmen und Details eine Verbesse-

rung oder Verschlechterung des Einbruch-

widerstandes bewirken. 

Immer wieder ging ein Raunen durch die 

Zuschauerreihen, wenn Stephan Hofer sich 

mit Geschick und viel Kraft an den Elemen-

ten zu schaffen machte. Aber auch ein La-

chen konnten sich einige nicht verkneifen, 

als Hofer ausser Atem und schweissgebadet 

den Einbruchversuch bei der «starken» Tür 

erfolglos abbrechen musste. PH

→ www.riwag.ch
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Stephan Hofer griff die 
Elemente an 
verschiedenen Stellen 
mit teils simplen 
Werkzeugen wie einem 
Schraubenzieher an.

LIVE-DEMO. Wo früher neue Türblätter hergestellt wurden, hallte für einmal das Geräusch von 
splitterndem Holz und Glas durch die Räumlichkeiten. Vergangene Woche fand bei der Riwag  
Türen AG der erste von zwei Kompaktanlässen zum Thema Einbruchschutz statt. 

Einbrüche live erlebt

 Videos und Fotos 
 unter schreinerzeitung.ch




