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Neubau AS Querverbindung
Untervaz-Zizers
Erfahren Sie in diesem spannenden
Projektbericht, wie eine Brücke aus den 
Siebzigerjahren auf die Bedürfnisse von 
heute angepasst wurde.
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JURA Management AG
Im Interview mit Patrick Stapfer erfahren 
Sie, wie mit Hilfe neuer innovativer 
Ansätze die CO2 Emissionen in der 
Zementindustrie laufend reduziert werden.
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 Timur Rönnert
Geschäftsführer Construction Chemicals

Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser

Gemäss Konjunkturumfra-
gen des ifo vom April 2021 
liegt der Materialmangel 
beim Hochbau bei 25 %, 
Tendenz steigend. Auch der 
Direktor des Baumeister-
verbandes, Benedikt Koch, 
hat bei bester Sendezeit in 
der Tagesschau von SF1 
vor Baustellenschliessun-
gen aufgrund von Liefer-
engpässen gewarnt. Der 

genannte Materialmangel plus die starke Inflation (siehe 
auch Interview mit Patrick Stapfer auf Seite 10) bei den 
Preisen durch enorme Rohstoffkostensteigerungen stellen 
eine Gefahr für die gesamte Bauindustrie in der Schweiz 
dar. Der Bauindex zeigt in den ersten beiden Quartalen 
2021 eine gute Erholung bei der Bausumme, speziell in 
der Westschweiz und auch im Tessin. Gegenseitiges Ver-
ständnis der Partner im gesamten Bauprozess und viel-
leicht auch neue Partnerschaften sind nun eine wichtige 
Voraussetzung für unsere Branche, um diese schwierige 
Zeit zu meistern. Ich bin zuversichtlich, dass wir gemein-
sam auch diese Krise überstehen und uns wieder auf In-
novationen und andere Themen, wie z.B. die Schliessung 
von Kreisläufen beim Baumaterial und das Vorantreiben 
der digitalen Zusammenarbeit konzentrieren werden.

In eigener Sache berichten wir von der Pensionierung un-
seres stellvertretenden Produktionsleiters Urs Eisenegger. 
Er war 44 Jahre lang in unserer Unternehmung tätig. 
Eine Legende verlässt uns in den (Un-)Ruhestand (siehe 
Splitter). Unser neuer, alter Verkaufsleiter Thilo Merkel 
hat diesen Frühling gestartet. Es ist immer schön, wenn 
Mitarbeiter, welche bereits in der Schweiz tätig waren und 
unsere Kunden kennen, nach einem langjährigen Aufent-
halt im Ausland zu uns zurückkehren. Willkommen zurück! 
(siehe Interview auf Seite 5).

Auf den Seiten 6 und 7 berichten wir über den vielfältigen 
Nutzen von Polymerfasern, die in der Schweiz mehr und 
mehr eingesetzt werden. Unser Sortiment an MasterFiber 
trägt dieser Entwicklung Rechnung. Wir haben uns ent-
schieden die französische Version der Produktdokum-
entation abzudrucken. Deutsch und Italienisch sehen Sie 
online, via QR-Code auf Seite 7.

Ein Projektbericht aus der Ostschweiz auf den Seiten 8 
und 9 beschreibt das Projekt Neubau AS Querverbindung 
Untervaz-Zizers. Bei diesem Infrastrukturprojekt war das 
Reduzieren der Betonviskosität und dadurch die Verbes-
serun der Verarbeitbarkeit und des Pumpverhaltens dank 
weniger Klebrigkeit mit Hilfe unseres MasterEase 3713, 
der für unsere Kunden erzielte Nutzen.

Verstehen Sie Italienisch? Dann können Sie gerne unseren 
Projektbericht aus dem Tessin auf den Seiten 12 und 13 
lesen. Die geräumige Privatresidenz wurde mit modernster 
Technik erstellt und erfüllt alle Anforderungen an die Äs-
thetik. Sie ist ein gutes Beispiel wie unsere Dienstleistun-
gen bei der Realisation eines Vorzeigeobjekts erfolgreich 
eingesetzt wurden.

Wir bleiben Ihnen in diesem Sinne weiterhin verbunden 
und wünschen ein gemeinsam erfolgreiches und gesun-
des 2021. Ich hoffe, wir treffen uns diesen Sommer oder 
spätestens im Herbst wieder persönlich an einer Tagung 
oder direkt auf der Baustelle. Viel Spass beim Lesen!

Freundliche Grüsse
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SPLITTER

Am 31. März 2021 ist 
unsere gute Seele und unser 
Urschweizer Urgestein Urs 
Eisenegger nach 44 Jahren 
Bauchemie bei Meynadier – 
MBT – SKW-MBT – degussa 
– BASF und zu guter Letzt 
noch MBCC Group in den 
wohlverdienten Ruhestand 
entschwunden.

Auch in schwierigen «Corona» Zeiten war unsere Anwen-
dungstechnik für unsere Kunden im Einsatz. Natürlich
unter Beachtung der geltenden Sicherheits- und Hygiene-
vorschriften. Wobei speziell die Einhaltung des Mindest-
abstandes sowie das Tragen eines geeigneten Mund- /
Nasenschutzʼ eine zusätzliche Erschwernis für das 
Arbeiten auf der Baustelle oder im Werk darstellten.

Als man noch zum Eishockey durfte …

Es waren sechs und nicht nur fünf versteckte Fehler in 
den beiden Bildern. Und der Sechste ist der grösste Fehler 
– ein Fehler der Leben kosten könnte: Es fehlt auf den 
beiden Bildern die komplette Absturzsicherung! Ein Leser 
hat das realisiert und uns mitgeteilt, wofür wir Ihm ganz 
herzlich danken möchten. Wir Alle haben das nicht gese-
hen bzw. realisiert, ganz nach dem gefährlichen Motto: 
Den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen. Der Leser-
Hinweis hat uns aber Alle wieder für die Sicherheit auf 
der Baustelle sensibilisiert.

AWT unterwegsIch bin dann mal weg …

Wie man unschwer an den passenden Masken erkennen 
kann, sind zwei unserer Kunden begeisterte ZSC-Fans.
Für das vorgängige Essen und in den Pausen war ihm
Restaurant «Frontline» genügend Platz vorhanden. 

Trotz aller Einschränkungen war es letztendlich ein sehr 
gelungener Abend mit einem 3:1 Sieg der ZSC Lions. 
Letztendlich waren alle froh, an einem der wenigen Spiele 
des ZSC mit Zuschauern dabei gewesen zu sein und die 
Vorfreude ist gross, nach der Krise wieder live vor Ort
mitfiebern zu dürfen.

Wenn man solche Bilder sieht, kommt gleich ein wenig 
Wehmut auf. Bis zum 22.10. durften noch 5000 Zuschauer 
ins Hallenstadion zu den Spielen der ZSC Lions, danach 
waren bis zum 12.12. nur noch 50 Zuschauer erlaubt.

Anlässlich des Besuchs der Partie ZSC – Lausanne am 13.10.2020,
gemeinsam mit vier Mitarbeitern des Kunden Kies AG Glattfelden.

 
Er hat die Dachpappen- und Pulverproduktion am Standort 
Zürich-Altstetten noch live miterlebt. Nach einigen Jahren 
in der Forschung & Entwicklung bei UGC, hat es ihn dann 
doch wieder in die Produktion – Flüssigproduktion von 
Betonzusatzmitteln – gezogen und da blieb er, sogar am 
neuen Standort in Kaisten, treu bis zur Pension. Sein Lieb-
lingsstück aus Bremen, der «abgestürzte Satellit» (der 
neue Kessel für die Beschleunigerproduktion), werden wir 
immer in guter Erinnerung behalten. Mit Urs geht bei uns 
ein grosses Stück unserer Geschichte verloren.

Wir alle wünschen ihm und seiner 
Gaby für die Zukunft nur das
Beste und einen schönen, guten 
weiteren Lebensabschnitt;
«hebed eui sorg».

Deine Bauchemieler

staatlich

geprüfter

Rentner

Ein Fehler zuviel ...
In unserem Quiz «Was 
stimmt hier nicht?» in der 
letzten AS-News ist uns 
ein gewichtiger «faux pas» 
unterlaufen, für den wir uns 
entschuldigen möchten!
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Thilo Merkel ist seit 1. April 2021 neuer / wieder 
Leiter Vertrieb beim Geschäftsbereich
Admixture Systems Schweiz

Was erwarten Sie von Ihrer neuen Aufgabe?
Ein spannendes Umfeld mit neuen Herausforderungen. 
Zudem bin ich diesmal mit einer etwas anders konzipierten 
Stelle am Start. Denn neben meiner Hauptfunktion als 
Leiter des Vertriebs Admixture Systems Schweiz, bringe 
ich auch die Leitung des Cement Additive Geschäftes für 
Europa mit in die Schweiz. Dies optimal zu koordinieren 
und zu allseitigem Nutzen einzusetzen wird sicherlich 
interessant.

Welche Fähigkeiten und Erfahrungen haben Sie in 
den letzten Jahren gemacht, die Ihnen in der neuen 
Aufgabe besonders helfen werden?
Bedingt durch meine internationale Tätigkeit der letzten 
Jahre, sowohl auf europäischer als auch auf globaler 
Ebene, habe ich mich menschlich weiterentwickelt. Ich 
habe mich auf verschiedenste Kulturen und damit einher-
gehende Anforderungen einlassen dürfen. Das war sehr 
spannend, aber auch fordernd. Dadurch habe ich jedoch 
auch noch mehr über die Lösungen, die wir unseren 
Kunden anbieten können, gelernt.

Wie würden Sie Ihre Persönlichkeit / Ihren 
Charakter beschreiben? Stärken / Schwächen?
Sehr zielorientiert und strukturiert: Zuhören und offen sein 
gegenüber Neuem und anderen Meinungen. Ein Team-
player, der überzeugt davon ist, dass man sich stets wei-
terentwickeln muss, um sich den aktuellen Gegebenheiten 
anpassen zu können.

Wie gehen Sie vor, wenn Sie eine wichtige 
Entscheidung zu treffen haben?
Möglichst alle Aspekte von allen Seiten sammeln und 
anhören (niemals nur einseitig die Dinge betrachten). 
Dies dann auch unter Einbeziehung von möglichen 
Auswirkungen bewerten, um zeitnah eine nachvollzieh-
bare Entscheidung zu treffen.

Wie reagieren Sie auf Druck / Stress und schwierige 
Situationen? Wo holen Sie sich Ihren Ausgleich?
Mittlerweile bin ich der Meinung, dass ich ganz gut mit 
dem Stress / Druck der mit einer solchen Position einher-
geht ganz gut umgehen kann. Natürlich kann man das 
im eigenen Verhalten nie ganz leugnen, aber bis ich das 
meine Umwelt spüren lasse, muss schon sehr viel zusam-
menkommen. Als Ausgleich hilft mir nach wie vor meine 
Familie, die mich dann wieder «erdet». Aber auch der Sport 
und Gartentätigkeit haben eine positive Wirkung hierbei.

Mitarbeiterportrait Geboren 01.03.1968 
Sternzeichen Fisch 
Heimatort Hirschberg an der Badischen Bergstrasse 
Wohnort zur Zeit auf der Suche in der Schweiz 
Zivilstand verheiratet, 2 Kinder  

Lieblings-:
Essen Massaman Curry  
Getränk Rotwein, gerne vollmundig, z.B. aus Chile 
Land Portugal, Schweiz 
Musik aktueller Pop,
  Lieblingsband immer noch Coldplay  
Buch Sherlock Holmes – die gesammelten Werke 
Tageszeitung NZZ

Social Media LinkedIn    
Hobbies Radfahren, Tennis, Fitness und Garten

« ... ich war nie
richtig weg! »

Was ist der schönste und was der schwierigste Teil 
Ihres Jobs?
Die Zusammenarbeit mit dem Team, unseren Kunden 
und das alles in der von mir sehr geschätzten Schweiz (in 
der ich seit Jahren regelmässig auch Urlaub mache). Der 
schwierigste Teil stellt sicherlich die sich immer schneller 
veränderten Anforderungen des Marktes dar. Aber dafür 
sind wir als Firma und als Team sehr gut aufgestellt.

Wo sehen Sie die grössten Chancen für die 
Baustoff- / Bauchemiebranche für die Zukunft?
Wieder ist die Antwort der sich rasant änderte Markt an 
sich. Das Thema der neuen Zemente, mit immer niedrige-
ren Klinkerfaktoren und mehr SCM (z.B. kalzinierte Tone) 
im Einsatz. Genauso wie auf der Betonseite, mit sehr 
optimierten Zementgehalten. All dies fordert Ihren Tribut 
bei der Leistungsfähigkeit von Zement und Beton, die der 
Kunde normalerweise gewohnt ist. Dies kann man nur 
durch Bauchemie wieder ausgleichen. Dabei sind keine 
nur halbwegs passende Lösungen gefragt, sondern die 
richtigen von einem Spezialisten wie uns. Hier «win-win»-
Situationen zusammen mit unseren Kunden zu generieren, 
darin sehe ich unsere ganz grosse Chance für die Zukunft.

Was macht einen guten Chef für Sie aus?
Für mich ein Kapitain wie z.B. beim Handball. Nehmen 
wir Andi Schmid, mein handballerisches Vorbild. Er ist der 
Chef auf dem Spielfeld, der auch mal Spiele im Alleingang 
entscheiden kann. Aber über die ganze Saison wird er im-
mer nur dann Erfolg haben, wenn er das Team das er führt 
motiviert und gemäss deren Stärken optimal einsetzt.

Thilo Merkel
Head of Sales Admixture Systems Schweiz

Business Leader Cement Additives Europe / Key Account Management
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Fibres non structurelles

 1    MasterFiber 006 
Protection contre le feu pour le béton, recomman-
dée pour les piliers, les parois intérieures de 
tunnels et les composants spéciaux 
  Améliore la résistance au feu avec un dosage recom-

mandé de 2 kg / m3. En cas d’incendie, les microfibres 
fondent et créent des microcanaux dans le béton, 
permettant à la pression de vapeur d’eau de s’échap-
per et empêchant ou réduisant nettement l’écaillage.

 1  2

 2    MasterFiber 018
Limitation des fissures de retrait pour le béton 
et le mortier, recommandée pour les sols et 
revêtements (industriels) 
  Le retrait plastique est causé par le changement de 

volume du béton frais en cas d’évaporation (perte 
d’eau) après la pose, lorsque le mélange est plas-
tique et n’a pas encore durci. Des fissures peuvent 
apparaître si l'on empêche ce retrait.

     Le réseau de fibres tridimensionnel MasterFiber est 
l’une des méthodes les plus efficaces pour réduire 
la tendance à la fissuration lors du retrait plastique 
(schéma ci-dessus).
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Plage de dosage recommandée [ kg / m3 ] 0.6 – 3.0 0.6 – 3.0 4 – 10 2.5 – 10.0 2.5 – 10.0 5 – 35 5 – 35 Béton: 0.5 – 5.0 
BUHP: 15 – 45

Type Microfibres 
classe la

Microfibres
classe Ia

Macrofibres
classe II

Macrofibres 
classe II

Macrofibres 
classe II

Microfibres 
classe Ia

Microfibres
classe Ia

Microfibres 
classe Ia

Polymère PP PP PP PP PP PVA PVA PVA

Densité [ kg / dm3 ] 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 1.30 1.30 1.30

Longueur [ mm ] 6 18 50 30 48 18 12 env. 8

Diamètre équivalent [ μm ] 34 34 850 700 700 200 200 env. 40

Rapport d’élancement [ - ] 176 529 59 43 69 90 60 env. 200

Module d’élasticité (sécant) [GPa] – – 4.0 6.0 6.0 7.1 8.5 –

Module d’élasticité (Young) [GPa] – – ≥ 4.7 ≥ 8.0 ≥ 8.0 ≥ 27.0 ≥ 27.0 env. 41.0

Résistance à la traction [ MPa] – – 490 500 500 750 800 env. 1600

Point de fusion Ts [ °C ] 150 – 170 150 – 170 150 – 170 150 – 170 150 – 170 200 – 230 200 – 230 200 – 230

Incidence sur la consistance du béton 
(Vébé sans / avec)

0.6 kg / m3: 
8s / 8s

0.6 kg / m3: 
8s / 13s

4.0 kg / m3: 
6s / 8s

5.0 kg / m3: 
9s / 14s

4.0 kg / m3: 
6s / 6s

32.5 kg / m3: 
3s / 15s

32.5 kg / m3: 
3s / 17s –

Dosage pour obtenir la résistance 
à la flexion résiduelle requise – – 4.0 kg / m3 5.0 kg / m3 4.0 kg / m3 32.5 kg / m3 32.5 kg / m3 –

Aperçu

MasterFiber
Objectif atteint avec la fibre parfaite – une solution économique,
viable et durable.
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 3   MasterFiber 151 SPA 
Béton projeté par voie sèche ou humide 
  Ces fibres améliorent la puissance de dissipation 

et réduisent les rebonds pour les applications de 
béton projeté. Un dosage de 6 kg / m3 correspond à 
env. 35 kg / m3 de fibres d’acier.

 4   MasterFiber 235 SPA 
Armature alternative, recommandée pour les sols 
industriels et les dalles

     Ces fibres limitent la formation de fissures liée 
au retrait lors du séchage et aux variations de 
température sur le béton frais.

     Elles améliorent la ductilité, augmentent la résistance 
à la flexion après fissuration ainsi que la résistance 
aux chocs du béton.

     Alternative au renforcement de treillis secondaire.

 5   MasterFiber 245 SPA 
Armature alternative, recommandée pour les 
éléments préfabriqués et le BUHP

     Ces fibres améliorent la ductilité des composants en 
béton. La résistance à la flexion après fissuration 
ainsi que la résistance aux chocs du béton sont 
également améliorées. 

     Permet de remplacer complètement ou partiellement 
les armatures en acier.

 6   MasterFiber 400, 401 & 040 
BHP et BUHP à base de fibres en polymères, 
recommandés pour les éléments préfabriqués fins 
et de haute qualité

     Ces fibres limitent la formation de fissures liée 
au retrait lors du séchage et aux variations de 
température sur le béton frais.

     Elles améliorent la ductilité, augmentent la résistance 
à la flexion après fissuration ainsi que la résistance 
aux chocs du béton fin.

     Augmente la résistance à la déformation des 
matériaux composites à base de ciment avec des 
dosages à partir de 20 kg / m3 environ.

Fibres structurelles

Sans armature ni fibres, le béton se fissure et se brise 
immédiatement après avoir dépassé le seuil de résistance 
à la flexion (courbe grise sur le schéma ci-dessous).

Le béton fibré est un matériau composite constitué d’une 
matrice en béton et de fibres. Les fibres structurelles 
n’agissent que lorsque le béton est fissuré. Les macro-
fibres MasterFiber permettent de répartir les tensions, de 
transférer les forces de traction entre les fissures (courbes 
colorées sur le schéma ci-dessous) et d’améliorer nette-
ment la ductilité du béton.

Avantages par rapport aux armatures /  
fibres en acier:
  Bonne résistance aux produits chimiques 

(résistances aux substances acides et alcalines)
  Absence de rouille
  Utilisation simple et facile
  Faible usure des malaxeurs et des convoyeurs

SN EN 14651 – Résistance résiduelle à la traction par flexion
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Neubau AS Querverbindung 
Untervaz-Zizers
 MasterEase 3713, MasterAir 302 und MasterSet R 400LENT

Beschreibung des Projekts 
Die Querverbindung Zizers – Untervaz beim Anschluss 
A13 Zizers muss dringend saniert werden. Das Bauwerk 
aus den 70er-Jahren befindet sich in einem schlechten 
Zustand und die vorhandene Verkehrskapazität ist ausge-
schöpft, da die Industrie im Einzugsgebiet des Anschlus-
ses seit dem Bau der Querverbindung massiv gewachsen 
ist. Die Verkehrssicherheit ist ungenügend. Die Brücke ist 
zu schmal, damit alle Verkehrsteilnehmer die Überführung 
sicher benutzen können. Es fehlen Radstreifen, Ein spur-
strecke für Linksabbieger und Fussgängerstreifen.

Zur Erhöhung der Verkehrskapazität und zur Verbesse-
rung der Verkehrssicherheit aller Verkehrsteilnehmer wird 
südlich, parallel zum bestehenden Bauwerk eine neue 
Brücke mit einer Breite von 16 Metern realisiert. Dies ent-
spricht nahezu einer Verdoppelung der aktuellen Kapazi-
tät. Mit dem Neubau der Überführung werden auch die 
Ein- und Ausfahrtsrampen der Nationalstrasse sowie die 
Zufahrt zum Industriegebiet Ceres erneuert. Dank der 
Dimensionen des Neubaus können beidseitig ein Rad-
streifen sowie einseitig ein Gehweg realisiert und an die 
bestehenden Verbindungen angeschlossen werden. Dies 
führt zu einer markanten Verbesserung des Komforts und 
der Sicherheit für den Langsam-Verkehr. Nach Inbetrieb-
nahme des neuen Bauwerks wird die bestehende Quer-
verbindung komplett zurückgebaut. 

Ausgangslage, Aufgabenstellung 
Die Querverbindung muss immer befahrbar sein, es ist 
aber mit temporären Einschränkungen zu rechnen.  
Während der Erstellung der neuen Zufahrtsrampen im 
2019 / 2020 und 2021 / 2022 sind die Ein- und Ausfahrten 
der Südspur der Nationalstrasse beim Anschluss Zizers 
zeitweise gesperrt. Die Umleitungen führen jeweils über 
die Rheinstrasse zur Überführung Trimmis (Bahnhof-
strässli). Dort werden provisorische Ein- und Ausfahrts-
rampen an die A13 erstellt. Damit während diesen Umlei-
tungen der Schwerverkehr problemlos kreuzen kann,  
wird die Rheinstrasse verbreitert. Der Langsam-Verkehr 
wird während der Bauzeit sicher über den Rheindamm 
geführt. Um diesen Ablauf umsetzen zu können, wurde 
das gesamte Brückenprojekt in 11 Etappen unterteilt.

Bildnachweis:
 Mettler Prader AG
 PCI Bauprodukte AG

« Durch den Dialog und  
das grosse Interesse aller 
Beteiligten konnten sehr 
gute Lösungen gefunden 
werden. »
Baustellenchef Beat Lötscher



9Admixture News
7 / 2021

Br
üc

ke
na

ch
se

(H
10

)

St
ra

ss
en

ac
hs

e
(H

1)

Ac
hs

e
H

2

Ac
hs

e
H

3

Ac
hs

e
H

4

2x KSR ø100 mm

Ac
hs

e
H

5
Ac

hs
e

H
6

Ac
hs

e
H

7

Ac
hs

e
H

9
Ac

hs
e

H
8

Ac
hs

e
H

10

Sichtschalung

Ac
hs

e
H

11
Ac

hs
e

H
12

Ac
hs

e
H

15
Ac

hs
e

H
14

Ac
hs

e
H

13

Leitung HDPE ø160 mmLeitung HDPE ø160 mm

Ac
hs

e
H

16

Süd Nord

4:1

18 27

3130

12

15
54

1.15

4:
1

1.90

var. (2.78)20 50 var. (2.91) var. (225 ) 8.54 var. (245) 50 20

4.274.27

62
15

12

1.4921

1.7070 var. (8.405) 4.60 70

8.00var. (8.11)

var.  (16.11)

MasterEase – Perfekte 
Betonrheologie
Innovative, wasser- 
reduzierende Fliessmit-
tel, die auf einer neuen, 
patentierten Polymer-
technologie basieren 
und dem Beton heraus-
ragende rheologische 
Eigenschaften verleihen. 
MasterEase garantiert 
eine deutliche Reduzie-
rung der Betonviskosität. 
Mit MasterEase wird 
Rheologie leicht gemacht. 

Angaben über die Rezeptur
 
Betonsorte: G 331 Pumpbeton 
Druckfestigkeitsklasse: C 30/37 
Expositionsklasse: XC4, XF4, XD3, XA2
Konsistenz: F3
Grösstkorn: 32 mm
w/z: 0.45 

 
 
Zement: CEM II/B-M (S-T) 42.5 R HS-CH
Fliessmittel: MasterEase 3713
Luftporenmittel: MasterAir 302
Verzögerer: MasterSet R 400LENT
Nachbehandlungsmittel: MasterKure 220WB

Lösungsvorschlag 
Gemeinsam mit den Baustellenverantwortlichen wurde 
je nach Betonvolumen und Standortmöglichkeiten der 
Betonpumpen die Fördermengen festgelegt und auf die 
Stundenleistungen umgerechnet. Zu den Einflüssen der 
Betonierleistungen spielte auch die genauen Einsätze der 
Verdichtungsbalken eine Rolle für die Wahl der Verzöge-
rungsschichten. Je nach Höhe der Betonkonstruktion und 
unter Berücksichtigung aller wichtigen Parameter wurden 
die Verzögerungsschichten so gewählt, dass die Hydrata-
tion der untersten Betonschicht erst nach vollständiger 
Schalungsbelastung beginnt.

Vorgehensweise
Vor Ort wurde dann die Koordination der Fahrmischer mit 
den jeweiligen Verzögerungsvorgaben durch den Verant-
wortlichen Mitarbeiter der Master Builders Solutions über-
nommen. Bei bevorstehendem Wechsel auf die nächsten 
Stufen wurde jeweils, nach Rücksprache mit dem Baustel-
lenpolier, die nächste Verzögerungsstufe dem Betonwerk 
weitergeleitet. Als Nachbehandlung der fertig abgezoge-
nen Betonoberfläche wurde MasterKure 220WB mittels 
eines Motorsprühgeräts aufgetragen.

Das Ergebnis 
Dank der frühzeitigen Rücksprachen aller Beteiligten 
konnten sämtliche Einbauetappen ohne «Überraschun-
gen», gemäss abgegebenem Verzögerungskonzept
eingehalten werden.

Kundenvorteil
  Deutliche Reduzierung der Betonviskosität
   Verbessert die Verarbeitbarkeit und das Pumpverhalten 

dank weniger Klebrigkeit
   Kürzere Mischzeiten im Betonwerk möglich
   Einsatz von Beton auch mit gebrochenen Gesteins- 

körnungen ohne negative Auswirkungen möglich 

Master Builders Solutions – ein Plus für Ihr Projekt
  Optimale Kombination der richtigen Produkte
  Fach- und regionenübergreifende Zusammenarbeit
  Weltweit gesammelte Erfahrungen
  Eingehende Kenntnis der örtlichen Bauanforderungen
  Einsatz innovativer und wirtschaftlicher Technologien

Bauherr Bundesamt für Strassen ASTRA

Bauingenieur Ingenieurgemeinschaft Untervaz
 WRS, FHP, Widmer, Good Consult AG

Bauunternehmer ARGE QVU:
   Mettler Prader AG, 7000 Chur
   Specogna Bau AG, 8302 Kloten
   Cellere AG, 7000 Chur
	   Hew AG, 7012 Felsberg

Betonlieferant GRIBAG Beton AG, 7000 Chur
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KUNDENPORTRAIT

JURA Management AG

Wer ist Patrick Stapfer? 
Was macht ihn aus und was treibt ihn an?
In erster Linie bin ich Familienvater; meine beiden Kin-
der sind 6 und 9 Jahre alt. Ich bin in der Schweiz gebo-
ren. Trotzdem hatte ich schon früh das Gefühl, dass die 
Schweiz für mich zu klein ist. Nach dem Studium an der 
ETH hat es mich daher auch gleich ins Ausland gezogen. 
In Japan habe ich meine Diplomarbeit geschrieben, an-
schliessend arbeitete ich für Hilti in den USA. Auch in den 
12 Jahren bei Holcim war ich lange Zeit in der ganzen 
Welt unterwegs. Zwei Jahre verbrachte ich in Mazedonien 
und Kosovo, 3 Jahre in Tschechien und 4 Jahre in Wien. 
In dieser Zeit war ich verantwortlich für Osteuropa. Danach 
verbrachte ich ein weiteres Jahr in den USA, wo ich mei-
nen Executive MBA gemacht habe. Beruflich bin ich gerne 
draussen bei den Leuten. Ich bin nicht der Typ, der sich 
in sein Eckbüro zurückzieht. Mir gefällt es, dass wir 
reelle, dauerhafte Produkte herstellen, die man anfassen 
kann und essentiell für Infrastruktur und Wachstum sind. 
 

Was unterscheidet die Schweiz von den
anderen Ländern, in denen du aktiv warst?
Was die Schweiz auszeichnet, ist ein hoher Anspruch 
an Qualität und Professionalität. Auf der anderen Seite 
sind wir in der Schweiz Neuem gegenüber weniger auf-
geschlossen und eher träge, was Wandel und Innovation 
betrifft. Unser heutiger Wohlstand beruht auf sehr innova-
tivem Schaffen in den 50er, 60er und 70er Jahren. Leider 
haben wir in der jüngeren Vergangenheit ein wenig den 
Zug verpasst. Bei meinen Aufenthalten in Südkorea oder 
im Silicon Valley spürte ich eine deutlich ausgeprägtere 
Innovationskraft als hier. Das hängt sicher ein Stück weit 
mit unserer Mentalität zusammen. Wir sind sehr auf  
Sicherheit bedacht und scheuen tendenziell das Risiko. 
Innovation ist aber immer mit Risiko verbunden. Ein 
Grossteil aller Startups wird nach einer gewissen Zeit 
eingestampft. Ein solcher Misserfolg wird bei uns als 
Versagen wahrgenommen. Gerade in den USA wird der 
unternehmerische Mut, etwas Neues zu schaffen, auch 
bei einem Misserfolg bewundert.

Wie siehst du die nähere Zukunft der Schweizer 
Baustoffbranche?
Die ersten 5 Monate dieses Jahres sind überraschend 
positiv ausgefallen – meine Budgetierung war da ein Stück 
konservativer. Mit Blick auf die Offertanfragen und die 
laufenden Baugesuche bin auch für die nächsten Monate 
optimistisch.

Was mir mehr Sorgen bereitet, ist die riesige Inflation bei 
gewissen Baustoffen. Holz, zum Beispiel, hat im Vergleich 
zum letzten Jahr eine Preiserhöhung um 80 % erfahren. 
Aber nicht nur die Preise sind problematisch, auch die Ver-
fügbarkeit macht den Baustellen zu schaffen. Bei gewissen 
Baustoffen muss man aktuell mit einer Lieferzeit von bis zu 
7 Monaten rechnen. Das verlangsamt natürlich die ge-
samte Bautätigkeit und hat so auch auf uns einen Einfluss. 

Was macht für dich einen guten Lieferanten aus?
Eine zuverlässige Lieferbereitschaft und gleichbleibende 
Qualität sind für uns matchentscheidend. Das betrachte 
ich aber als Selbstverständlichkeit. Weiter wünsche ich mir 
eine gute Zusammenarbeit, vor allem in der Entwicklung 

«Optimierungen braucht es in der 
gesamten Wertschöpfungskette, 
von unserer Seite betrifft das jeden 
Schritt vom Steinbruch bis zur 
Baustoffproduktion.»

Patrick Stapfer
Managing Director, JURA Management AG



11Admixture News
7 / 2021

Die JURA Materials-Gruppe
Aus der im Jahre 1882 in Aarau gegründeten 
Zementfabrik Zurlinden & Co. entwickelte sich im 
Laufe der Zeit die JURA Materials-Gruppe, eine 
schweizweit tätige Gesamtdienstleisterin im Bereich 
Baustoffe. Die JURA Materials-Gruppe umfasst 
führende Schweizer Unternehmen aus der Baustoff- 
industrie mit insgesamt rund 500 Mitarbeitenden. 
Die Haupttätigkeiten der Gruppe sind die Rohstoff- 
gewinnung, die Produktion von Zement, Gesteins- 
körnungen, Beton und Belag sowie individuelle 
Beratung und massgeschneiderte Lösungen rund 
um die Verwertung und Entsorgung von Baustoffen. 
Seit dem Jahr 2000 gehört die JURA Materials- 
Gruppe zum irischen Baustoffkonzern CRH.

www.juramaterials.ch
www.crh.com

Beton- und Kieswerk der Risi AG in Cham

Kieswerk Buchs

Zementwerk Wildegg

noch CO2 ärmerer Produkte. Nur wenn wir gemeinsam die 
Innovationen und die Entwicklungen von neuen Produkten 
und Lösungen vorantreiben, werden wir die CO2 Bilanz 
weiter stark senken können. 

Ich empfinde die Schweizer Betonbranche als 
eher innovativ. Zumindest im Vergleich mit unseren 
Nachbarländern. Was sind aus deiner Sicht die 
vielversprechendsten Entwicklungen?
Optimierungen braucht es in der gesamten Wertschöp-
fungskette, von unserer Seite betrifft das jeden Schritt 
vom Steinbruch bis zur Baustoffproduktion. Anschliessend 
muss man sich über die Art des Bauens Gedanken
machen – kann man beispielsweise schlanker bauen?
Weiter sehe ich Potenzial bei den Themen Umnutzung
und Rückbau. In diesen Bereichen punktet Beton mit
seiner 100 % Rezyklierbarkeit. 

Du hast das Thema Innovationen angesprochen.
Es gibt diverse innovative Startups in der Baustoff-
branche. Wie entwickelt ihr bei JURA Materials 
Innovationen?
Grundsätzlich fokussieren wir uns auf unsere Kernkompe-
tenz, beteiligen uns aber gerne im Rahmen von Koopera-
tionen an zukunftsweisenden Projekten. Die wichtigsten 
Innovationen für uns betreffen Lösungen zur CO2 Reduk-
tion, wie Synthi-Fuel oder Technologien, welche die CO2-
Absorption des Baumaterials selber betreffen.

Nicht nur das CO2 ist in der Bevölkerung ein wichti-
ges Thema, auch die Akzeptanz von Abbaugebieten 
ist nicht sehr gross. Wie schätzt du die Situation ein?
Das ist der grosse Widerspruch, dem wir täglich begegnen 
müssen. Die Bevölkerung / Öffentlichkeit drängt Wirtschaft 
und Politik zu mehr Nachhaltigkeit. Genau dies garantieren 
wir mit dem umsichtigen, lokalen Abbau unserer Rohstoffe 
und den damit einhergehenden kurzen Transportwegen. 
Gleichzeitig gibt es aber immer mehr Einsprachen gegen 
den Ausbau bestehender oder die Erschliessung neuer 
Abbaugebiete. Der NIMBY-Reflex (not in my Backyard) 
wird immer wie ausgeprägter. In letzter Konsequenz be-
deutet das Import und Arbeitsplatzverluste und damit alles 
andere als Nachhaltigkeit.

Wenn du einen Wunsch für die Baustoffbranche 
frei hättest, wie würde er lauten?
In unserer Branche begegnet man sich gegenseitig mit 
Respekt. Ich wünsche mir, dass das so bleibt, wir aber 
auch vermehrt gemeinsam an Lösungen für die Heraus-
forderungen der Zukunft arbeiten. 

Ein weiterer Wunsch, den ich seit langem hege, betrifft die 
Wertschätzung unseren Produkten gegenüber. Ich hoffe, 
dass die Industrie ihre «Geiz ist geil» Mentalität ablegt und 
beginnt, gute Qualität angemessen zu honorieren.
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PROGETTO

Residenza Privata in Ticino
– Estetica durevole
MasterGlenium SKY 770, MasterPel 820, Master X-Seed 100
e MasterFinish RL 211

Fonti iconografiche:
Mafledil SA deutsch

Descrizione del progetto
Questo progetto concerne un edificio residen ziale con 
le più alte esigenze estetiche e architettoniche. Il commit-
tente della costruzione e il progettista hanno richiesto 
un calcestruzzo che rispondesse alle elevate esigenze in 
termini di qualità della superficie per quanto riguarda una 
colorazione uniforme, una superficie densa con un basso 
numero di cavità, un’impronta dei moduli della cassaforma 
uniforme con i fori dei tiranti e un elevato numero di spigoli 
netti, ma anche in termini di resistenza agli influssi ambien-
tali e con un minimo sforzo di manutenzione e di pulizia 
delle superfici.

Situazione iniziale, compito
A causa di questi elevati requisiti di qualità, si è cercato 
attivamente e in anticipo uno scambio e una collaborazio-
ne professionale tra architetto, fornitore di calcestruzzo, 
imprenditore edile e fornitore di additivi per calcestruzzo. 
Ben presto divenne chiaro che, per quanto riguarda 
queste esigenze, l‘impiego di un’idrofobizzazione di 
massa tramite un additivo idrofobizzante nella ricetta del 
calcestruzzo era la soluzione migliore. Grazie all’impiego 
di MasterPel 820 si produce un «effetto autopulente» 
della superficie del calcestruzzo: Lo sporco superficiale 
non aderente viene lavato via dall’acqua piovana e quindi 
rimosso da solo. Inoltre, il calcestruzzo idrofobizzato in 
massa è protetto in modo ottimale contro gli influssi am-
bientali aggressivi ed è più durevole rispetto ad una 
protezione superficiale applicata successivamente.

Il calcestruzzo idrofobizzato in 
massa consente un estetica 
esclusiva e durevole.
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Vantaggio per i clienti
  Assistenza intensiva e supporto competente nella 

valutazione nonché ottimizzazione della ricetta e 
della sua realizzazione
  Raggiungimento mirato e costante delle specifiche 

e dei requisiti
  Servizio di consegna affidabile

Master Builders Solutions
– un vantaggio per il vostro progetto
  Combinazione ottimale dei prodotti giusti
  Collaborazione interdisciplinare e interregionale
  Esperienze acquisite in tutto il mondo
  Conoscenza approfondita dei requisiti di 

costruzione locali
  Impiego di tecnologie innovative ed economiche

Fornitore di calcestruzzo
Holcim Inerti e Calcestruzzi SA, 6928 Manno

Laboratorio per calcestruzzo
Quality & Innovation, Holcim (Svizzera) SA, 6928 Manno

Imprenditore edile
Mafledil SA, 6702 Osogna Riviera

Indicazioni sulla ricetta
 
Tipo di calcestruzzo: C330-B
Classe di resistenza 
alla compressione: C30/37
Classe di esposizione: XC4, XF1
Consistenza: F4
Rapporto a/c: 0.48
Cemento: Holcim CEM II/A-LL 42.5R

 
 
Superfluidificante: MasterGlenium SKY 770
Additivo idrofobizzante in massa: MasterPel 820
Accelerante di indurimento: Master X-Seed 100
Disarmante: MasterFinish RL 211

Soluzione proposta
Insieme al fornitore di calcestruzzo e con il supporto 
tecnico di Master Builders Solutions, in via preliminare 
sono stati effettuati numerosi test di laboratorio nel labora-
torio centrale di Manno e test nell’impianto di produzione 
di Osogna. Sulla base dei valori e delle esperienze tratte 
da questi test, sono state sviluppate raccomandazioni di 
dosaggio per gli additivi per calcestruzzo. Con le ricette del
calcestruzzo definite congiuntamente, sono state prodotte 
delle pareti di calcestruzzo di prova e la qualità della 
superficie è stata testata per quanto riguarda i requisiti 
progettuali ed estetici. L’imprenditore edile ha ricevuto la 
consulenza migliore per quanto riguarda la scelta della 
cassaforma, la posa in opera e l’impiego del disarmante 
per calcestruzzo adatto MasterFinish RL 211.

Il risultato
I lavori di costruzione grezza del progetto si sono svolti 
da aprile a fine giugno 2019. Insieme al nostro reparto di 
supporto tecnico, il consulente tecnico commerciale ha 
consigliato il costruttore edile per garantire congiuntamen-
te la qualità durante l’intero periodo di costruzione. Il 
risultato è impressionante: l’immobile finito presenta una 
superficie in calcestruzzo pregiata in termini di qualità ed 
estetica, con spigoli netti, e pertanto soddisfa tutte le 
esigenze di progettazione. Le parti coinvolte dal lato del 
progettista, del fornitore di calcestruzzo e del costruttore 
edile sono state estremamente soddisfatte del risultato, 
nonché della comunicazione e della collaborazione 
durante la realizzazione.
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Was stimmt hier nicht?

Name

Firma

Strasse

PLZ / Ort

WETTBEWERB

Finden Sie die fünf versteckten Fehler!
Buchstabe

Zahl

Lösung:

Unter allen Teilnehmern, die die Fehler richtig 
markiert haben, verlosen wir eine Jacke?
 per Mail: info-as.ch@mbcc-group.com
 per Fax: +41 58 958 32 55 

Die Gewinner werden per 
Auslosung ermittelt und 
schriftlich benachrichtigt. 
Einsendeschluss: 
31.08.2021

A A

B B

C C

D D

E E

F F

G G

H H

I I

J J

K K

8 87 76 65 54 43 32 21 1
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Weitere Informationen im Internet unter www.master-builders-solutions.ch

Unser Team für Sie am Markt

BRUNO BOLT
Technischer Verkaufsberater
T +41 58 958 22 44 
M +41 79 631 33 52
bruno.bolt@mbcc-group.com

PHILIPPE JOLLY
Technischer Verkaufsberater
T +41 58 958 22 44 
M +41 79 238 68 55
philippe.jolly.ext@mbcc-group.com

LAURENT BARRAS
Conseiller technico-commercial
T +41 27 327 65 87 
M +41 79 636 16 25
laurent.barras@mbcc-group.com

STEFAN MIESEL
Leiter Anwendungstechnik
T +41 58 958 23 97 
M +41 79 203 55 56
stefan.miesel@mbcc-group.com

HÜSEYIN AYDOGDU
Anwendungstechniker
T +41 58 958 22 44 
M +41 79 412 44 69
hueseyin.aydogdu@mbcc-group.com

ROGER BÄCHLI
Technischer Verkaufsberater
T +41 58 958 22 44
M +41 79 597 62 01
roger.baechli@mbcc-group.com

RENÉ BOLLIGER
Leiter UGC DACH
T +41 58 958 23 25 
M +41 79 772 32 39
rene.bolliger@mbcc-group.com

JULIEN BIZZOZERO
Manager Innovationen und Fasern Schweiz  
M +41 79 801 79 82
julien.bizzozero@mbcc-group.com

MARCO LUDER
Anwendungstechniker
T +41 58 958 22 44 
M +41 79 635 58 64
marco.luder@mbcc-group.com

STEFAN STREIFF
Anwendungstechniker
T +41 58 958 22 44 
M +41 79 634 23 50
stefan.streiff@mbcc-group.com

PASQUALE FERRAINA
Consulente tecnico-commerciale
T +41 58 958 22 44 
M +41 79 619 32 78
pasquale.ferraina@mbcc-group.com

THILO MERKEL
Leitung Vertrieb
Admixture Systems Schweiz 
M +41 79 345 44 37
thilo.merkel@mbcc-group.com



Die in diesem Dokument enthaltenen Daten basieren auf dem aktuellen Stand unseres Wissens und unserer Erfahrungen. Sie stellen aufgrund der zahlreichen Faktoren, die die Bearbeitung 
und Anwendung unserer Produkte beeinflussen können, nicht die vertraglich zugesicherte Produktqualität dar und befreien den Bearbeiter nicht von eigenständig auszuführenden Recherchen 
und Prüfungen. Die vereinbarte Produktqualität zum Zeitpunkt des Gefahrenübergangs wird einzig im aufgestellten Spezifikationsdatenblatt aufgeführt. Alle Beschreibungen, Zeichnungen, 
Fotos, Daten, Verhältnisse und Gewichte o. ä. können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Es obliegt der Verantwortung des Abnehmers unserer Produkte, sicherzustellen, dass alle 
Eigentumsrechte und gesetzlichen Bestimmungen befolgt werden (07 / 2021).

® eingetragene Marke von Unternehmen der MBCC Group in vielen Ländern

PCI Bauprodukte AG
Master Builders Solutions
Im Schachen
5113 Holderbank
T +41 58 958 22 44
F +41 58 958 32 55
info-as.ch@mbcc-group.com
www.master-builders-solutions.ch

 
  
QUANTIFIED SUSTAINABLE BENEFITS

  ADVANCED CHEMISTRY BY MASTER BUILDERS SOLUTIONS
 

Wir lassen die Zahlen sprechen : Wir möchten Ihnen einige unserer energieeffizientesten  
Produktlösungen für die Bauindustrie vorstellen. Erfahren Sie, wie Sie Geld, Zeit und Energie  
sparen können.

sustainability.master-builders-solutions.com

MasterAir
Lösungen für kontrollierte 
Luftporenbildung in Beton

MasterBrace
Lösungen für Betonverstärkungen

MasterCast
Lösungen für die Fertigteil-  
und Betonwarenindustrie

MasterCem
Lösungen für die Zementherstellung

MasterEase
Lösungen für niedrigviskosen 
Höchstleistungsbeton

MasterEmaco
Lösungen für Betonreparaturen

MasterFinish
Lösungen für die Schalungs-
behandlung und hochwertige 
Betonoberflächen

MasterFlow
Lösungen für Präzisions-
vergussmörtel

MasterFiber
Umfassende Lösungen  
für faserverstärkten Beton

MasterGlenium
Lösungen für Hochleistungsbeton

MasterInject
Lösungen für Betoninjektionen

MasterKure
Lösungen für die 
Betonnachbehandlung

MasterLife
Lösungen für hervorragende  
Dauerhaftigkeit

MasterMatrix
Lösungen für die hochentwickelte 
Rheologiesteuerung von Beton

MasterPel
Lösungen zur Hydrophobierung, 
Reduzierung von Ausblühungen 
und für den Oberflächenschutz

MasterPolyheed
Lösungen für Standard-Beton

MasterPozzolith
Lösungen für wasserreduzierten 
Beton

MasterProtect
Lösungen für den Betonschutz

MasterRheobuild
Lösungen für hochfesten Beton

MasterRoc
Lösungen für den Untertagebau

MasterSeal
Lösungen für Abdichtungen

MasterSet 
Lösungen für die Abbinde-
steuerung von Beton

MasterSphere 
Lösungen für garantierten  
Frost-Tausalz-Widerstand

MasterSuna
Lösungen für Sand und Gestein 
in Beton

MasterSure
Lösungen für aussergewöhnlichen 
Erhalt der Verarbeitbarkeit von 
Beton

MasterTop 
Dekorative Bodenbeschichtungen 
und Lösungen für Industrieböden

Master X-Seed
Innovative Erhärtungs-
beschleuniger für Beton

Ucrete
Widerstandsfähige Industrieböden 
für extreme Belastungen

Master Builders Solutions 
 für die Baubranche


