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           VGPS-Teilnehmer vor der Eternit (Schweiz) AG in Niederurnen 

 Herbsttagung 2015 des VGPS Sektion Schweiz 

An der diesjährigen Herbsttagung des VGPS Sektion 

Schweiz  vom 5.-6. Sept. nahmen  wieder erfreulich 

viele Mitglieder teil.  

Das Thema dieser Tagung lag diesmal im Bereich der 

Faserverbundstoffe.  Obwohl vordergründig keine 

direkte Verbindung der Produkte mit der 

Papierindustrie besteht, gibt es doch sehr viele 

Gemeinsamkeiten die beide verbindet. 

Mit der Besichtigung der Eternit (Schweiz) AG in 

Niederurnen konnten wir diese Gemeinsamkeiten 

kennenlernen und die Vielfalt der hergestellten 

Produkte bestaunen.            Autor  Volker Osterholz 

 

So trafen sich die 59 Teilnehmer beim Firmen- und 

Produktionssitz der Eternit (Schweiz) AG in Niederurnen, die 

seit einiger Zeit mit der Marke Swisspearl ® operiert 

 

 
 

 

Hier wurden wir vom Produktions- und F&E - Leiter  

Herr Dipl. Ing. Marco Ziethen in Empfang genommen. 

( Bild Mitte ).

 

Die vorzügliche Organisation der Besichtigung bescherte uns 

zunächst ein zweites, üppiges Frühstück, damit wir den 

kommenden Anforderungen auch gewachsen waren.
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Nachdem wir im Versammlungsraum Platz genommen 
hatten, richtete zunächst der VGPS Präsident    
Andreas Seyffert einige Worte an uns und an unsere 
Gastgeber. Er bedankte sich für das ausserordentliche 
Entgegenkommen der Eternit (Schweiz) AG, 
namentlich bei den Herren Harry Bosshardt CEO, 
Christian Janutin Betriebsleiter sowie Marco Ziethen 
Produktionsleiter, die diese Besichtigung an einem 
Samstag überhaupt erst ermöglichten. Da die 
Produktionsanlagen im  

3 Schichtbetrieb geführt werden, wurde extra für uns 
eine Sonderschicht gefahren um die Fertigung der 
Faserzementplatten hautnah erleben zu können. 

  

 

 

Dipl. Ing. Marco Ziethen erläuterte anschliessend die 
Entstehungsgeschichte der Eternit (Schweiz) AG, die 
schwierige Umstellung auf asbestfaserfreie Produkte, 
die den Namen Eternit negativ belasteten. Seit 1985, 
also seit 30 Jahren wird asbestfaserfrei produziert. 

 

 

Das Unternehmen 

Mit Erfindergeist und Expertenwissen entwickelt die Eternit 
(Schweiz) AG aus natürlichen Rohstoffen innovative und 
nachhaltige Produkte für die Gebäudehülle, den Innenbau und 
den Garten - ganz im Zeichen von Ästhetik, Qualität und 
Verantwortung gegenüber Mensch und Umwelt.  

Die Swisspearl® Produkte aus den Werken Niederurnen und 
Payerne sind aus der Schweizer Baukultur nicht wegzudenken 
und haben längst auch die übrige (Bau-)Welt erobert.  
Das Unternehmen arbeitet weltweit mit annähernd siebzig 
Vertragspartnern zusammen und garantiert so jederzeit die 
Nähe zu seinen Kunden.  

Oberstes Prinzip und Motor der Eternit (Schweiz) AG sind 
dabei der eigene hohe Anspruch an die Qualität und der 
erklärte Wille, in kontinuierlicher Partnerschaft mit Architekten, 
Designern, Verarbeitern und dem Baustoffhandel 
zukunftsweisende, funktional wie ästhetisch überzeugende 
Konzepte zu entwickeln und umzusetzen.  

    

Hier einige Beispiele, was für gestalterische Möglichkeiten den 
Architekten mit den Produkten der Swisspearl ® geboten 
werden. 

 

Die Eternit (Schweiz) AG bietet für ihre Swisspearl ® Produkte 
auch massgeschneiderte Befestigungssysteme für hinterlüftete 
Fassaden an. Für Fachleute werden auch Schulungen für die 
Befestigungstechnik und Verarbeitung angeboten. 

(Fotos: ETERNIT (SCHWEIZ) AG) 
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Das noch sehr feuchte Vlies wird auf dem umlaufenden 

Transportfilz weitergeführt, durch eine Sauganlage entwässert 

und schließlich auf die Formatwalze übertragen. Dort wird es 

solange aufgewickelt, bis die gewünschte Dicke erreicht ist. 

Dieser so entstandene Faserzementmantel wird 

aufgeschnitten und die Rohplatte einer Stanze zugeführt.  

Sofort nach dem Beschneiden auf die vorgeschriebene Größe 

in der Stanze (2) wird die Rohplatte mit Hilfe einer 

entsprechenden Wellvorrichtung in der Saugplattenanlage (3) 

in die entgültige Wellplattenform gebracht und so zwischen 

gewellte Modelle eingelegt. Diese Modelle sind aus 

Faserzement. In Mischstapeln (4) werden die Wellplatten in 

ein Zwischenlager gebracht, wo sie eine bestimmte Zeit bis 

zum Abbinden des Zements verbleiben. Sobald die Platte 

genügend fest ist, um aus dem Stapel genommen zu werden, 

werden die gemischten Wellplattenstapel in einer Anlage zum 

Ausnehmen der Wellplatten (5) zugeführt. In dieser 

vollautomatischen Maschine werden Wellplatten und Modelle 

getrennt. Die Wellplatten werden zur weiteren Verfestigung in 

einer Abbindekammer (6) bei hoher Temperatur und hoher 

Luftfeuchtigkeit gelagert. Nach 3 Wochen Zwischenlagerung 

(7) werden die Wellplatten in der Trocknungs- und 

Beschichtungsanlage (8 – 10) mit einer hochwertigen, 

langzeit- und witterungsbeständigen Beschichtung versehen, 

einer Endkontrolle unterzogen und verpackt. 

Alle „WELLETERNIT“ - Formsteine werden nach wie vor 

händisch erzeugt. 

38,6% Bindemittel – Portlandzement, der durch Brennen von 

Kalkstein und Tonmergel hergestellt wird 

18,5% Luft – in Form von mikroskopisch kleinen Poren 

16% Wasser – bleibt auch im erhärteten Zustand im Material 

und dient zur weiteren Erhärtung (Hydratisierung) des 

Zementsteins während der ganzen Gebrauchsdauer des 

Produktes 

2,5% Armierungsfaser – synthetische, organische Fasern 

aus Polyvinylalkohol, das sind speziell für die 

Faserzementherstellung modifizierte Fasern (ähnliche werden 

auch in der Textilbranche und für hochfeste Schutzgewebe 

verwendet) bringen die mechanische Festigkeit 

11,4% Zusatzstoffe – Kalksteinmehl, erhärteter und 

gemahlener Faserzement (aus Recycling-Prozess) 

13% Prozessfasern – dienen als Filterfasern während der 

Herstellung (hauptsächlich Zellstofffasern) 

*********************************************************** 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Geschichte 
(Original – Schrift) 

Von der alten Vöcklabrucker "Kochmühle" im Jahre 1894 
zum modernen Industriebetrieb von heute - das ist die 
erfolgreiche Geschichte von Eternit. 

Ende des 19. Jahrhunderts glückte Ludwig Hatschek, dem 
Gründer der Eternit-Werke, die Entwicklung eines völlig 
neuen Werkstoffes der die Dächer dieser Welt verändern 
sollte. 

 

Ludwig Hatschek (1856 - 1914) begann in Vöcklabruck mit 
der Produktion von Asbestpappe und Asbestdichtungen. 
Um die Asbestpappe hart zu machen und sie somit zu 
Platten verarbeiten zu können, experimentierte Hatschek 
mit verschiedenen Bindemitteln.  

Die Beimischung von Portlandzement führte im Jahre 
1900 zum angestrebten Erfolg. Für das neue Material 
wählte Ludwig Hatschek die Bezeichnung Eternit, eine 
Wortschöpfung in Anlehnung an das lateinische Wort 
aeternus = ewig, unvergänglich. 

Unter diesem Namen trat Asbestzement seinen 
Siegeszug über die Dächer der Welt an. Es wurde unter 
der Nummer 5970 als österreichisches Patent 
eingetragen.  

Bevorzugtes Anwendungsgebiet wurden große und kleine 
Platten sowohl für Dacheindeckungen als auch für 
Wandverkleidungen und die Wellplatte. Später wurde 
Eternit auch zu Rohren verarbeitet. Im Laufe der Jahre 
wurde das Material weiterentwickelt.  

Heute ist Eternit ein Verbundstoff, dessen 
Hauptbestandteil das Bindemittel Zement ist und dem 
verschiedene Fasern, Wasser, Pigment- und 
Zuschlagstoffe zugesetzt werden. Auf der so genannten 
Hatschek-Maschine wird dieses Gemisch in mehreren 
Vlieslagen auf der Formatwalze aufgewickelt, bis zur 
gewünschten Plattendicke. Die aufgeschnittene Schicht 
wird in der Stanze zerteilt, die ausgestanzten Teile auf 
Stahlblechen übereinander gestapelt und dann unter 
hohem Druck gepresst. Eternit-Platten verfügen über 
ausgezeichnete Eigenschaften 

 

Herstellprozess 

In der sogenannten HATSCHEK–MASCHINE, werden die 
im Wasser schwebenden Fasern, an denen 
Zementteilchen haften, über drei rotierende Siebzylinder, 
die zu zirka zwei Drittel in den Stoffbrei eintauchen, zu 
einer dünnen Schicht an der Oberfläche des Siebzylinders 
geformt. 
Zu etwa einem Drittel ragen die Siebzylinder aus dem 
Stoffbrei heraus und kommen dort mit einem endlosen, im 
Umlauf befindlichen Filzband in Kontakt. Dieser Filz nimmt 
die Fasern und die daran haftenden Zementteilchen in 
Form eines dünnen Vlieses auf. 

http://www.eternit.at/1316.0.html
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Die ersten Schritte führten in den Vorfürraum, wo die 

enorme Vielfalt an Formen und Farben erstaunte.  

 

In den Produktionsräumen wurde nicht fotografiert, da die 

Ausführungen unserer Führer Josef Barbon, Antonio 

Carafa und Marco Ziethen die Fertigung bildhaft 

erklärten. 

Am Ende des Rundgangs konnten dann abschliessend 

noch Fragen gestellt und beantwortet werden. 

 

Andreas Seyffert bedankte sich nochmals herzlich für die 

ausserordentlich gut organisierte und interessante 

Führung mit einem kulinarischen Präsent aus dem 

Bündnerland. 

 

Nach der Besichtigung und geistiger Verarbeitung der 
Informationen machten sich die Körper der Mitglieder 
bemerkbar und verlangten nach „Energiezufuhr“. 

Hierzu wurde das Restaurant Rössli in Reichenburg 
besucht und die Reserven wieder aufgefüllt. 

 

Damit den Damen und so manchem Herrn der weitere 
Nachmittag etwas versüsst wurde, fuhren wir nach Bilten, 
um dort die Läderach AG zu besichtigen: 

Schoggi-erlebnis.ch 

Diese Firma bewegt sich geschäftlich in einem typisch 

schweizerischen Bereich, der weltweit eine grosse 

Anhängerschaft und Kundschaft hat. 

  

 

Hierbei konnten wir nicht nur die Aussenansicht, sondern 
auch das Innenleben mit all seinen Gerüchen und 
Geschmacksnoten erkunden. 
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So manch Einer konnte sich ein glückseliges Lächeln nicht 

verkneifen. 

 

Im Anschluss daran fuhren wir nach Weesen am Walensee 

zum Hotel Schwert, wo wir unsere Zimmer bezogen. 

Angeregt durch die Ausführungen bei der Eternit (Schweiz) 

AG wurde die Gelegenheit benutzt, die eigene „ Fassade“ 

zu „hinterlüften“ um dann um 19:00 Uhr frischen Mutes den 

Apero anzugehen, der grosszügerweise von der Firma 

KASA AG offeriert wurde. 

 

Nach tiefergehenden Gesprächen und Austausch von 

Erinnerungen wurde dann zum Abendessen gerufen. 

 

Andreas Seyffert begrüsste nochmals alle im offiziellen Stil. 

 

Besonders den Vorstandsvorsitzenden des VGP 

Gernsbach Martin Serr mit Gemahlin sowie die 

Ehrenpräsidenten Dieter Pollnick VGP und Erwin Kathriner 

VGPS jeweils mit Gemahlin. 

Er richtete einen Gruss von Jolanda Kohler, Kolb AG aus, 

die leider diesmal nicht anwesend sein konnte. Ein 

symbolisches Geschenk, das die Papiermacher als fleissige 

Bienen kennzeichnen soll machte die Runde. 
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Martin Serr liess es sich nicht nehmen, ein Grusswort an 

uns zu richten und ein Geschenk zu überreichen. 

 

 

Zu späterer Stunde berichtete Andreas Seyffert mit 

anschaulichen Bildern von seinen Eindrücken und 

Erfahrungen aus Indien, wo er in letzter Zeit viel beruflich 

zu tun hat. Er schildert die zum Teil krassen Gegensätze 

des indischen Lebens und der Gesellschaft, die einen 

Europäer schon irritieren und zum Staunen bringen können.   

Als Beispiel sei für Papiermacher dieses Bild angefügt. 

 

Man sieht hier eine gebrauchte Papiermaschine im 

Wiederaufbau in einer Halle. Diese Maschine wurde optimal 

für die Mechaniker zur Wartung in die Halle gesetzt. Man 

kommt ohne Platzprobleme an die Antriebe heran. 

Für den Papiermacher blieben auf der Führerseite gerade 

mal 70 cm zur Wand für die Bedienung und allfälligen 

Bespannungs- und Walzenwechsel.  

In Europa hätte man sicher bereits einen Anwalt gerufen, - 

in Indien war der Kommentar: „No problem“ und beim 

nächsten Besuch stand die PM für Papiermacher konform 

in der Halle. 

Wenn man genau hinschaut, sieht man an dem gelben 

Kranträger 3 grosse Wildbienennester hängen.  

Ob diese wohl für den akkordverdächtigen „Umbau“ 

verantwortlich sind? 

Angesichts des interessanten und zum Staunen führenden 

Vortrags wurde die Zeit fast vergessen. 

Mit einem „Blitzprogramm“ kamen die Schweizer Jubilare 

dann doch zu später Stunde zu ihren Ehren. 

 

Leider ist ein Anwesender Jubilar vergessen worden: 

Markus Isler als Jubilar mit 25 Jahren Mitgliedschaft soll 

hier speziell noch erwähnt werden. 

Dies wurde, laut „Ohrenzeugen“, den Organisatoren nicht 

allzu übel genommen und so fand der Abend seinen 

Abschluss mit einem „Schlummertrunk“, der von der Firma 

VALMET gestiftet und dankbar angenommen wurde. 

Nach einem ausgiebigen, jedoch durch eine defekte 

Kaffeemaschine leicht verzögerten Frühstück trafen wir uns 

bei nicht gerade schönem Wetter auf dem Hotelparkplatz, 

um uns nach Amden hoch über Weesen zu begeben. 

 Von Arvenbühl aus marschierten wir voll ausgerüstet, steile 

Berghänge hinauf, um einen sehenswerten Aussichtspunkt 

zu erreichen. 

 

Mit Blick auf Weesen, die Linth aus dem Glarnerland und 

sehr schnell wechselnden Wetterfronten wurden wir für 

unsere Mühen belohnt 
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Ein mitgebrachter Apero, die Aussicht sowie die 

ausserordentlich gute Laune der Teilnehmer entschädigten 

für das ab und zu feuchte Wettergebahren. 

 

Somit ging wieder eine Tagung zu Ende, die interessant, 

kurzweilig und dem Zusammenhalt der Gernsbacher 

Papiermacher sehr dienlich war. 

V. Osterholz 


