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Bossard gehört zu den ältesten und damit  
traditionsreichsten Zuger Betrieben.  
Das Unternehmen hat seine Wurzeln in dem  
von der Familie Kolin im 18. Jahrhundert in Zug  
gegründeten Seidenhandelsgeschäft. Nach dem 
Aussterben des Zuger Kolinstammes führte 
Schwiegersohn Franz Kaspar Bossard-Kolin  
den Betrieb weiter, ehe er 1831 zusammen mit  
seinen Söhnen die Seide durch Schrauben  
ersetzte und daraus das bis heute tätige  
Unternehmen «Schrauben Bossard» entwickelte. 
Aus dem einstigen KMU ist einer der grössten  
und wichtigsten Industriebetriebe herausgewachsen,  
der weltweit tätig ist und dessen aktuelle Präsenz 
auch im 2010 eröffneten neuen Eisstadion,  
der Bossard Arena, zu sehen ist. 
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Bossard-Kolin
Wirtschaft, Politik und Kultur in Zug

Christian Raschle
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Was im Sommer noch durchaus 
positiv aussah, hat sich in der 
zweiten Jahreshälfte nicht wirk-
lich fortgesetzt. Der Disput in der 
Ukraine und die kriegerischen  
Aktivitäten im Nahen Osten haben 
zu Verunsicherung geführt. Wäh-
rend Skandinavien nach wie vor 
stark unterwegs ist, hat sich 
das Klima in Deutschland und  
somit auch in der Schweiz abge-
schwächt. Und auch die Lateini-
schen Länder kämpfen an vielen 
Fronten, um die Wirtschaft in die 
Gänge zu kriegen. 
Die Konjunkturdaten in den USA 
und auch in Asien sind recht  
ermutigend, weshalb wir auch für 
Europa davon ausgehen, dass 
2015 etwas Rückenwind bringen 
wird.
Erstmals hat Bossard an der  
«InnoTrans» in Berlin als Aussteller 
teilgenommen. Die grösste Messe 
für Schienenverkehrstechnik war 
ein voller Erfolg. Wir konnten viele 
wertvolle Gespräche führen und 
Kontakte knüpfen. Mit der neuen 
Logistiklösung «SmartLabel» haben 
wir riesiges Interesse geweckt. 
Gerne lade ich Sie ein, den 
Beitrag aus der Logistikabteilung 
zu unserer Weltneuheit «Smart-
Label» zu lesen. «SmartLabel» 
eröffnet neue Dimensionen bei 
der Arbeitsplatzbelieferung und 
wird auch für Sie, sehr geehrte 
Leserinnen und Leser, in Ihren 
Unternehmungen interessante 
Perspektiven bieten. Intelligente 
Etiketten kommunizieren mit Ihnen 
und informieren über den aktu-
ellen Stand der Auftragsabwick-
lung. Die Information ist dort, wo 
sie benötigt ist, online. 
Wir freuen uns riesig, dass wir viele 
von Ihnen an der SwissTech in 
Basel begrüssen durften. Unser 
kompetentes Verkaufsteam durfte 
Ihnen zeigen, wie wir Sie auf dem 
Weg zu noch mehr Produktivität 

mit innovativen Produkten und 
Leistungen unterstützen können. 
Wir leben «Proven Productivity» 
und versuchen alles, damit der 
Funke auf Sie, sehr geehrte Kun-
den, überspringt.
Wir schauen genau hin! Ja, jeder 
Kunde braucht Engineering. Dies 
ist unsere Erfahrung. Unsere  
Ingenieure unterstützen auch 
Sie in der Aufgabe, Ihre gross-
artigen Produkte auch einfach 
zu konstruieren. Im Bericht der 
Rubrik Technik stellen Ihnen  
unsere Engineers ihren Alltag 
und den Nutzen, den sie tagtäg-
lich stiften, vor.
Unser Anwendungsbeispiel aus 
Italien zeigt Ihnen sehr anschau-
lich, wie ein italienischer Kunde 
ein technisch bekanntes Pro-
blem dank der Bossard Eigen-
entwicklung «ecosyn®-lubric» 
endlich lösen konnte. Bitte lesen 
Sie die eindrückliche Geschichte 
hierzu. 
Die innovativen SPAX Produkte 
erhöhen die Sicherheit im Holz-
bau noch mehr. Bitte entnehmen 
Sie unserer Rubrik «Produkte», 
mit welchen neuen Produkten 
SPAX Ihnen Vorteile bieten kann.
Eher ungewöhnlich, dass ich 
über die Veröffentlichung eines 
Buches berichten darf… Das 
Buch «Bossard-Kolin» beschreibt 
die Firmengeschichte von  
Bossard seit Mitte des 18. Jahr-
hunderts im Kontext mit Kultur, 
Wirtschaft und Politik. Das Buch 
ist sehr geglückt, lesefreundlich, 
spannend und reich bebildert. 
Sollten Sie interessiert sein an 
einem Exemplar, so wenden Sie 
sich bitte an mich.
Für die Adventszeit und Weih-
nachten wünsche ich Ihnen 
besinnliche Momente und viel 
Freude.

L iebe Leserin, 
 lieber Leser
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Eine besondere Zeitreise in Buchform

Bossard-Kolin

Am 9. September 2014 
war es endlich soweit: 
Das in akribischer  
Detailarbeit erstellte 
und lang ersehnte 
Buch «Bossard-Kolin» 
wird der Öffentlichkeit 
vorgestellt.
Das den über 300 ge-
ladenen Gästen aus 
Wirtschaft und Politik 
präsentierte Werk  
berichtet über ein Stück 
der Zuger Wirtschafts- 
und Gesellschafts-
geschichte, die seines-
gleichen sucht.

1756 – 1831 – 2014 – 21.. 
Bossard gehört zu den ältesten 
und traditionsreichsten Zuger 
Betrieben. Das Unternehmen 
hat seine Wurzeln in dem von 
der Familie Kolin 1756 in Zug 
gegründeten Seidenhandels-
geschäft. Nach dem Ausster-
ben des Zuger Kolinstammes 
führte Schwiegersohn Franz 
Kaspar Bossard-Kolin den  
Betrieb weiter, ehe er 1831  
zusammen mit seinen Söhnen 
die Seide durch Metallwaren  
ersetzte und daraus das bis 
heute tätige Unternehmen  
Bossard entstehen liess.
Aus dem einstigen Kleinunter-
nehmen ist ein grosser und wich-
tiger Industriebetrieb heraus-
gewachsen, der weltweit tätig 
ist und heute von gegen 2‘000 
Mitarbeitenden getragen wird. 

«Bossard-Kolin», 2014, 
ca. 200 Seiten, gebunden,  

reich illustriert
ISBN 978-3-905927-18-4Kai von Buddenbrock 

bomi@bossard.com



in vielen Sprachen abgedeckt 
werden.

Faszinierende Einblicke 
und eine Weltneuheit
Bossard zeigte auf dem 145m2 

grossen Messestand Einblicke 
in die Themen Kundenlogistik 
und Anwendungs-Engineering, 
vor allem aber auch moderne 
Verbindungstechnik mit greif-
baren Produktbeispielen von 
bigHead®, ecosyn®-BCT, Nord- 
Lock®, PEM®, Southco® und 
Huck®. Mit der neusten  
Kundenlogistiklösung «Smart-
Label» stellte Bossard dem 
breiten Fachpublikum zusätz-
lich eine Weltneuheit vor, die 
auf grossen Anklang stiess.

Die «InnoTrans» ist die weltweit grösste Messe  
für Verkehrstechnik mit dem Ausstellungsschwer-
punkt Schienenverkehrstechnik.

Die InnoTrans 2014
Die «InnoTrans» ist die weltweit 
grösste Messe für Verkehrstech-
nik und hat sich mit dem Aus-
stellungsschwerpunkt Schie-
nenverkehrstechnik (Railway 
Technology) als internationale 
Branchenplattform etabliert. 
Die Veranstalter der «InnoTrans» 
Berlin gaben eine Besucherzahl 
von über 138‘000 Personen aus 
140 Ländern bekannt. Auf einer 
Ausstellungsfläche von über 
100‘000 m2 präsentierten sich 
mehr als 2‘700 Aussteller aus 
rund 55 Ländern.

Gemeinsamer Auftritt
Bossard trat im September 
2014 zusammen mit KVT-
Fastening an der «InnoTrans» 
erstmals als Gruppe an einer 
internationalen Fachmesse auf. 
Insgesamt hat das Bossard 
Standteam in den vier Messe-
tagen über 400 Kontakte zu 
Kunden aus der ganzen Welt 
hergestellt. Die internationale 
Standcrew setzte sich aus Mit-
arbeitenden unterschiedlicher 
Niederlassungen und Diszipli-
nen zusammen. Der Austausch 
mit den Besuchern konnte so 

Titelbild:

«Proven Productivity» – live 
präsentliert in Basel an der 
SWISSTECH 2014

Seit Anfang an mit dabei: Bossard an der

SWISSTECH 2014

Bossard an der 
SWISSTECH 2014
Unter dem Motto «Proven Pro-
ductivity» erhielten die weit über 
1‘000 Besucher am gut 200 m2  

grossen Bossard Stand einen 
vertieften Einblick in die  
aktuellen Trends der modernen 
Verbindungstechnik und der 
dazu gehörigen Kundenlogistik. 
Beispiele aus der Praxis – allen 
voran die Zusammenarbeit mit 
einem amerikanischen Herstel-
ler von Elektroautos (dessen  
aktuelles Erfolgsmodell live zu 
sehen war) – zeigten einmal 

mehr die Innovationskraft von 
Bossard. Die angeregten Dis-
kussionen unter Logistikern 
über die wegweisende Neuheit 
«SmartLabel», die analysie-
renden Gespräche unter Inge-
nieuren über die erfolgsbrin-
genden Engineeringleistungen 
«Next Generation» und «Engi-
neered Prototyping» und die 
Pflege der vielen intensiven 
Kontakte zwischen Einkäufer 
und Verkäufer bewiesen ein-
mal mehr die Wichtigkeit der 
SWISSTECH. 

Vom 18. bis 21. November fand in Basel zum  
17. Mal die «SWISSTECH» statt – einmal mehr  
ein voller Erfolg!

Berlin als Zentrum der Verkehrstechnik

INNOTRANS 2014



E-Paper-Display
E-Paper-Display oder auch 
elektronisches Papier ist 
bekannt aus den E-Book-
Readern, welche diese Tech-
nologie der breiten Öffentlich-
keit bekannt gemacht haben. 
E-Paper-Displays reflektieren 
das Licht wie normales Papier, 
es sind also passive (nicht-
leuchtende) Anzeigen. Da-
durch ist die Lesbarkeit auch 
bei unterschiedlichen Licht-
verhältnissen sehr gut. 
Elektronisches Papier vereint 
die Vorteile von Computer-
bildschirm und Papier.

kabellos über Funk. Bei dem 
dafür notwendigen Batterie- 
betrieb wurde besonders auf 
die Langlebigkeit geachtet – ein 
«SmartLabel» wird über Jahre 
zuverlässig arbeiten. Die ro-
busten «SmartLabel»-Etiketten 
sind an jeder herkömmlichen 
Box oder einem beliebigen 
Lagerort montierbar. Dadurch 
können bestehende Systeme 
ohne Umrüsten weitergenutzt 
und damit die Investitions- 
kosten gering gehalten werden.

Patent angemeldet
Die Technologie des E-Paper- 
Displays ist nicht neu, aber die 
von Bossard entwickelte und 
eingesetzte Kombination des  
E-Papers mit weiteren Techno-
logien ist patentwürdig. Bos-
sard hat für «SmartLabel» beim 
Europäischen Patentamt ein 
Patent angemeldet. 

flexibel
mobil
adaptierbar

Nach der Präsentation 
von SmartBin flex im 
2012 stellt Bossard nun 
die nächste Innovation 
im Bereich Logistik vor: 
«SmartLabel» eröffnet 
neue Dimensionen im 
Bereich Transparenz 
und Visualisierung am 
Arbeitsplatz.

«SmartLabel» –  
das intelligente Etikett
Mit diesem intelligenten Etikett 
wird die Materialbewirtschaf-
tung von C-Teilen im Lager, in 
der Produktion und direkt am 
Arbeitsplatz weiter optimiert. 
Das smarte Label enthält im 
Gegensatz zu herkömmlichen 
Klebe- oder Steckschildern keine 
statischen Inhalte mit einer  
begrenzten Aussagekraft, son-
dern wertvolle, aktuelle Zusatz-
informationen. 
«SmartLabel» geht weit über die 
Eigenschaften der herkömm-
lichen Schilder zur Beschriftung 
von Kanban Behältern hinaus: 
Durch ein simples Drücken  
einer im «SmartLabel» integrier- 
ten Taste erfolgt direkt am Ar-
beitsplatz eine Bestellungs-
auslösung. Ist die Bestellung 
übermittelt, informiert «Smart-
Label» über den Bestellfort-
schritt und meldet den Status 
der Auftragsabwicklung und 
das Lieferdatum direkt an den 
Arbeitsplatz.
Durch das E-Paper-Display ist 
dafür gesorgt, dass diese Infor-
mationen bei allen Lichtverhält-
nissen optimal lesbar bleiben. 
Die Datenübertragung erfolgt 

An der «InnoTrans» und an der «Swisstech» den Kunden vorgestellt:

Weltneuheit «SmartLabel»

Bestellen Sie heute noch die 
detaillierten Unterlagen über die 

Bossard Logistiksysteme:

Lo
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Demand recognition

Point of use replenishment Consolidation and delivery

Seamless order management

Customer logistics solutions

C-parts managed as if by themselves

This unique fully-automated system with sensor 
monitoring is ideal for supermarket areas and line 
assembly. This version supports centralized and 
decentralized Kanban pools, managing anything 
from small parts weighing just a few grams to 
high volumes and large parts of up to 1,000 kg per 
palette. The advantages are clear and quantifiable:

 § No manual intervention, thus eliminating the 
possible of human error enables ship-to-line, 
meaning that customers are free to concentrate 
on what they do best and creating added value 
rather than wasting valuable time on day-to-day 
tasks

 § Lean and flexible, allowing you to reduce the 
total cost of ownership 

It incorporates the latest in technology, including: 
 § Continuous inventory monitoring by means of 
weight sensors, giving you complete transpa-
rency in your procurement processes

 § Remote wireless connections which can be 
adapted to different production environments, 
giving you absolute flexibility

SmartBin classic has a whole host of advantages:
 § Automatic, fast and reliable
 § Global online inventory control and monitoring
 § Total elimination of manual efforts for re- 
ordering 

 § Verification of delivery and refill confirmation
 § Flexible and simple step by step process

BoSSard SmartBIn claSSIc

Automatic intelligence
 
For over 15 years now, customers have turned to  
SmartBin to streamline their procurement.

Simple yet effective

SmartLabel is an intelligent label which can be 
fi xed on every possible storage bin, displaying all 
relevant product information and real-time order 
status. Users can also release orders directly at 
the point of use at the touch of a button.

Users can easily re-order material from the 
site where it is needed, thereby keeping the 
process under strict control. The SmartLabel dis-
play, based on e-paper technology, is easy to read 
under all lighting conditions and a long battery life 
ensures minimal maintenance. It shows an image of 
the product and product information together with 
the customer item number, thereby ruling out any 
confusion when handling the parts. The order status, 
order quantity and delivery date are shown, providing 
greater transparency and trust. 

SmartLabel has a whole host of advantages:
  Is ready to use, a simple solution
  Is easy to read
  Can be applied to any standard box
  No need for additional infrastructure
  Adjustments and changes can be made remotely
  Highly adaptable to your exact business needs
  Real time order updates
  Order at point of use

BOSSARD SMARTLABEL

Flexible – mobile – adaptable
 
Material management of C-parts in storage, production 
and directly at the workplace.

The fl exible RFID system for 
assembly line delivery

Bossard SmartCard is a combination of the original 
kanban card and the latest in RFID technology, and 
can be implemented easily into every production 
process.

The combination is ideal for:
  supermarkets
  line assembly
  point of use

SmartCard:
  is tailored to individual customer requirements, 
giving you the fl exibility you need to operate 
effi ciently and reduce time spent on everyday 
procurement processes

  generates signifi cant added value as well as 
enabling you to reduce the total cost of owner-
ship and thus evaluate profi tability and effi ciency

  adds technology to an existing system to make it 
the most fl exible application in the market

BOSSARD SMARTCARD

Simple RFID solution
 

New solution with proven
technologies

With the SmartBin fl ex system, individual bins are 
combined with independent weight sensors. Com-
munication is via a wireless connection. The parts 
are managed as if by themselves using two major 
components:

  Weight sensors: Weighing technology has 
been enhanced to meet all requirements for 
precision, long-term stability and robustness. 
Reliability is a keyword in any business, and this 
technology has proven itself to be both effi cient 
and highly dependable.

  Radio communication: This has been developed 
based on proven industrial standard wireless 
technology with high reliability and connecti-
vity. Again, it is technology that you can rely on 
without giving it a second thought.

SmartBin fl ex has a whole host of advantages:
  Flexible and fully automated
  Direct at Point of Use
  Independent placing
  Radio transmission and no power supply
  Secure and reliable

BOSSARD SMARTBIN FLEX

Independent – fl exible – reliable
 
In industrial manufacturing, reliable and fl exible
workplace delivery is of great importance, meaning 
that for Bossard, the vision of “parts managed 
as if by themselves” has to be a genuine promise.

Simple scan combined with
Bossard e-shop

This straightforward electronic ordering system 
gives customers fl exibility in managing their inven-
tory.

Bossard Code with e-shop simplifi es the ordering 
of regularly used items which are stored in bins 
and labelled with a barcode. The barcode can 
be scanned and the data will be uploaded to the 
Bossard e-shop. Further details can be added to 
the order reference, such as

  availability
  technical information
  alternative products

  
Bossard Code has a whole host of advantages:
  Simple process
  Multiple and adjustable delivery addresses
  Fully customizable
  Complete transparency with current and past 
orders

BOSSARD CODE WITH E-SHOP

Effi cient
 
This straightforward electronic ordering system gives 
customers fl exibility in managing their inventory.

Keeping inventory and costs 
to a minimum

Bossard Inventory Management, or BIM, provides 
consolidated supply-based management of both 
Bossard and third party C-parts. It involves a net-
work of qualifi ed, customer-approved suppliers, 
guaranteeing the highest degree of reliability for 
products and processes. 

BIM includes:
  Organization of the re-stocking
  Automatic fl ow of information
  Coordination of the fl ow of goods
  Flexibility and modularity

Your benefi ts:
  Overall cost reduction – Increased profi tability
  Streamlining of supplier base – one partner for 
all C-parts 

  Higher reliability and process security
  Supply security and availability
  Reduced inventory
  Reduction of the space and networking capital

BOSSARD INVENTORY MANAGEMENT (BIM)

Supply base consolidation
 
Gain effi ciency by consolidating, simplify your processes
and reduce your costs considerably.

Die Funktion

1. Nah am Ort des Verbrau-
ches – auch am Arbeits-
platz möglich – werden die 
«SmartLabel» mittels eines 
Adapters an jede herkömm-
liche Box angebracht

2. Ist der Mindestbestand 
unterschritten, wird durch 
simples Drücken auf den 
Bestellknopf der Nachschub 
ausgelöst. Die Übermittlung 
erflogt kabellos

3. Die Bestellung trifft automa-
tisch bei Bossard ein und 
wird unmittelbar verarbei-
tet. Gleichzeitig wird der 

Die Vorteile im Überblick
�� Display 

– Produktinformation 
– Kabellos aktualisierbar
�� Bestellung 

– Per Knopfdruck
�� Informationen 

– Kundenartikelnummer 
– Produktbeschreibung 
– Produktbild 
– Bestellstatus, Liefertermin

Gegenüber herkömmlichen 
Bildschirmen bietet es die 
folgenden Vorteile:

�� Kein Flimmern dank stati-
scher Anzeige
�� Kaum Energie benötigt, 

um die Anzeige zu erzeu-
gen und aufrechtzuerhal-
ten, da nur zum Ändern 
des Bildinhaltes (Seiten-
wechsel) ein Stromfluss 
erforderlich ist
�� Gut lesbar bei normalem 

Raumlicht und in hellem 
Sonnenschein, da die 
bildgebenden Elemente 
reflektierend sind

Bestellfortschritt und das 
Lieferdatum an das «Smart-
Label» zurückgemeldet. 
Der Benutzer ist jederzeit 
informiert

4. Die Lieferung erfolgt je nach 
gewünschtem Servicegrad 
an den Wareneingang oder 
an den Arbeitsplatz 

5. Natürlich eignet sich 
«SmartLabel» auch für 
C-Teile Management 
Lösungen. So können auch 
C-Teile von Drittlieferanten 
in das Bossard Inventory 
Management eingebunden 
werden.

Bedarfserkennung

Arbeitsplatzbefüllung Konsolidierung und Lieferung

Nahtloses Auftragsmanagement

Lösungen für Kundenlogistik



Einleitung
Das aktuelle Marktumfeld ver-
langt Produkte mit bestem 
Preis-Leistungsverhältnis. Sich 
dabei auf das Wesentliche 
zu beschränken, ist die hohe 
Kunst des Konstrukteurs. Man 
muss nicht unbedingt ein Genie 
sein wie Koroljow um zu ver- 
stehen, dass die Entwicklung 
des Konstrukteurs einen grossen 
Einfluss auf die Produkti-
onskosten ausübt, was sich 
schlussendlich im Verkaufspreis 
des Produktes niederschlägt. 
Macht man sich nicht bereits in 
der sogenannten «Kostentrei-
ber-Phase» Gedanken über die 
«Kostenverursacher-Phase», 
wird es kaum gelingen, die Her-
stellkosten und damit den Ver-
kaufspreis tief zu halten.

Kleine Teile, grosse Wirkung
Unter dem Motto «Wir schau-
en genau hin» bietet Bossard 
diverse Dienstleistungen an, 
die dort ansetzen, wo der Kon-
strukteur nicht unbedingt zuerst 
hinschauen wird. Er wird sich lo-
gischerweise zuerst um die gros-
sen Brocken seiner Konstruktion 
kümmern. Dabei ist aber vielen 

Genial einfach –  
einfach genial

«Die Genialität einer 
Konstruktion liegt 
in ihrer Einfachheit. 
Kompliziert bauen 
kann jeder».

Die Worte des Chef-
konstrukteurs des 
Sputnik und der Sojus, 
Sergej Pawlowitsch 
Koroljow, wirken bis 
heute und bilden eine 
Leitlinie im Leben der 
Bossard Ingenieure.

Konstrukteuren nicht bewusst, 
dass rund 50 % aller Einzelteile 
eines Produktes Verbindungs-
elemente jeglicher Art sind. Dass 
diese kleinen, oft unscheinbaren 
und günstigen Teile hohe Kosten 
in der Montage verursachen 
können, wird oft vernachlässigt. 
Eine Reduktion der Teilevielfalt, 
eine Optimierung der Montage-
bedingungen oder die Umstel-
lung auf rationelle, multifunk-
tionale Verbindungselemente, 
senkt die Montagezeiten, erhöht 
die Prozesssicherheit und verrin-
gert somit die Gesamtkosten der 
Verbindung.

Beispiel aus der Praxis
An einem Anwendungsfall kann 
aufgezeigt werden, wie eine 
Optimierung in der Designpha-
se aussieht:

1. Der Kunde entwickelt ein 
neues Produkt und setzt 
nach bestem Wissen und 
Gewissen die bekannte  
Verbindungselemente ein.

2. Der Kunde bittet nun Bos-
sard um eine Überprüfung 
in Bezug auf Rationalisie-
rungsmöglichkeiten.

Gemeinsam unterwegs zu immer rationelleren Lösungen 

Die Bossard-Ingenieure: «Wir schauen genau hin»

3. Zuerst heisst es für  
Bossard, die Funktion des 
Produktes zu verstehen, 
denn diese darf auf keinen 
Fall verändert oder gar 
beeinträchtigt werden. Dann 
folgt die Analyse, die sich 
bei diesem Anwendungs-
fall auf eine Reduktion der 
Anzahl Elemente, auf eine 
Verbesserung des Hand-
lings und auf eine Verrin-
gerung der Montagezeiten 
konzentriert.

4. Die Lösung ist ein multifunk-
tionales Element: Eine spe-
zielle Schraube mit Doppel-
gewinde, die zusätzlich die 
Funktion als Distanzhalter 
übernimmt. 

Fazit
Eine einfache, aber raffinierte 
Lösung, die dem Kunden  
wesentliche Vorteile verschafft. 
Das gemeinsame, genaue 
Hinschauen hat sich gelohnt, 
Bossard nennt dies «Proven 
Productivity».
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Die bisherige (rechts) und die 
neue Lösung im Vergleich:

alt:
2 Schrauben
2 Sicherungscheiben
1 Distanzhalter

neu:
1 Schraube
1 Flanschmutter



Ausgangslage
Unternehmen, die qualitativ 
hochwertige Erzeugnisse her-
stellen, fordern logischerweise 
bei Partnern Unterstützung an, 
die ebenfalls über ein hohes 
Qualitätsniveau verfügen. So 
war es für SIRA selbstverständ-
lich, bei Bossard Italia eine  
Lösung für ein langjähriges Pro-
blem zu suchen.
Man stelle sich vor: Die Monteure 
von SIRA sind irgendwo auf 
dieser Welt, tausende von Kilo-
metern vom Hauptsitz entfernt, 
auf einem hohen Gittermast, 
um eine Antenne zu installieren. 
Doch die rostfreien Schrauben 
lassen sich nicht eindrehen, 
sie haben «angefressen». Die 
Verbindungselemente, die nur 
den minimalsten Bruchteil der 
gesamten Kosten verursachen, 
führen zu einem Schaden in der 
Grössenordnung von mehreren 
tausend Euro.

Die Lösung
Zum Glück kennt Bossard nicht 
nur das Problem, sondern auch 
die Lösung: ecosyn®-lubric.
ecosyn®-lubric ist eine tribolo- 
gische Beschichtung, sauber, 

Der Problemlöser

ecosyn®-lubric

zuverlässig und wirtschaftlich, 
die auf allen Verbindungs- 
elementen wie Schrauben, 
Scheiben und Muttern auf-
gebracht werden kann. Sie 
besteht aus Fluorpolymeren, 
organischen Gleitmitteln und 
weiteren submikroskopischen 
Partikeln.

Gelungene Umsetzung
Nach intensiven Versuchen in 
der Praxis mit verschiedensten 
Schrauben und Muttern aus 
rostfreiem Material überzeugte 
die Qualität der tribologischen 
Trockenbeschichtung von Bos-
sard. Heute setzt SIRA sehr 
viele mit ecosyn®-lubric be-
schichtete Schrauben ein und 
damit ist das Problem «anfres-
sen» endgültig besiegelt.

Die SIRA ist ein Unternehmen mit Sitz in Capo-
nago (Italien), das seit über 30 Jahren tätig ist in 
der Entwicklung, Herstellung und Installation von 
qualitativ hochstehenden Antennen, Handschal-
ter, Filter und Schalteinheiten für den nationalen 
und internationalen Markt der Radio- und Fern-
seh- und Telekommunikation.

Bericht:
Fabio Locarno,

Engineering, Bossard Italia
flocarno@bossard.com



Bossard verbindet auch Holz 

Sicherheit im Holzbau mit SPAX®

SPAX mit Vollgewinde 
und Senk- oder Zylinder- 
kopf für den Holzbau: 
Die halten, was sie 
versprechen – Quality, 
made in Germany!

SPAX Vollgewinde mit 
Senkkopf (8, 10 und 12 mm)
Die SPAX für den Holzbau 
mit Senkkopf und Vollgewin-
de sorgt für sicheres Arbei-
ten und ist die erste Wahl für 
Querdruck- und Querzugver-
stärkungen. Schraubenlängen 
bis 800 mm erweitern das An-
wendungsspektrum zusätzlich. 
Natürlich ist die SPAX Senkkopf 
mit Vollgewinde auch in INOX 
A4 verfügbar und ebenfalls 
bauaufsichtlich zugelassen. 
Die SPAX Senkkopf mit Vollge-
winde ist dabei eine wirtschaft-
liche Alternative zu Bolzenver-
bindungen oder Blechformteilen. 
Bei Querzugverstärkungen er-
setzt diese SPAX aufgeleimte 
Verstärkungsplatten oder ein-
geleimte Gewindestangen. Das 
Vollgewinde nimmt im Vergleich 
zum Teilgewinde besonders 
hohe Zug- und Druckkräfte auf.
Das Material INOX A4 sorgt 
für langlebige Sicherheit und 
effektiven Schutz z.B. bei Salz-
lagerhallen, gerbstoffreichen 
Hölzern wie z.B. Eiche oder der 
Verwendung im frei bewitterten 
Aussenbereich.

Verlangen Sie heute noch  
die detaillierten Unterlagen:

pm@bossard.com

Pr
od

uk
te

SPAX Vollgewinde mit  
Zylinderkopf (6 und 8 mm)
Auch die SPAX Vollgewinde mit 
Zylinderkopf erlaubt die Über-
tragung von hohen Druck- und 
Zugkräften. Generell eignet 
sich die SPAX mit Zylinderkopf 
überall dort, wo aus optischen 
Gründen ein kleiner Kopf ge-
wünscht ist, welcher sich ge-
gebenenfalls auch im Holz tiefer 
versenken soll.
Auch für die Verstärkung von 
Stabdübelverbindungen sind 
diese Produkte bestens geeig-
net, weil durch die Verstärkung 
keine Abminderung der effek-
tiven Anzahl erfolgen muss. Die 
Gesamtanzahl der Stabdübel 
kann somit auf das rechne-
risch erforderliche Mass be-
schränkt bleiben, was zu einer 
deutlichen Steigerung der Wirt-
schaftlichkeit führt. Somit sind 
kompaktere Anschlussbilder 
möglich. Mit dem Gewindeaus-
sendurchmesser 6 mm können 
darüber hinaus auch schmale 
Holzquerschnitte verschraubt 
werden. 

Hoch tragfähige Lösungen
Das SPAX Vollgewindesor-
timent bietet einfach auszu-
führende und hoch tragfähige  
Lösungen z.B. für die Verstär-
kung von Holzbauteilen bei 
Querzug- oder Querdruckbean-
spruchung. Bei Verbindungen 
mit SPAX Vollgewinde kann sich 
die Abschertragfähigkeit – be-
dingt durch den Einhängeeffekt 
– um bis zu 100 % erhöhen.
Geringe Verbindungsmittelab-
stände sind durch die CUT- und 
4CUT-Spitze garantiert. Sämt-
liche Produkte werden über 
die allgemein bauaufsichtliche 
Zulassung Z-9.1-519 oder die  
europäisch technische Zulas-
sung ETA-12/0114 geregelt.
 

Korrosionsschutz WIROX
Die SPAX mit Zylinderkopf so-
wie die SPAX mit Senkkopf in 
8mm sind für besseren Kor-
rosionsschutz mit WIROX be-
schichtet. Diese Oberflächen-
behandlung bietet im Vergleich 
zur herkömmlichen gelben Ver-
zinkung einen 10fach höheren 
Korrosionsschutz!

Zusammengefasste  
Vorteile
Neben dem Holzbau findet die 
SPAX Vollgewinde mit Zylinder-
kopf auch im Bereich der Holz-
Glas-Fassaden Verwendung. 
Hier sind verdeckte Pfosten-
Riegel-Verschraubungen bei 
kleiner Bauteilbreite möglich.
Bei beiden Schraubentypen 
sorgt das SPAX-typische Wel-
lenprofil für ein schnelles und 
sicheres Verschrauben. Der 
Anwender spart Zeit und Geld. 
Die SPAX CUT-Spitze verrin-
gert wirkungsvoll das Spalten 
von Holz und der SPAX T-STAR 
plus Antrieb erleichtert das Ein-
schrauben deutlich.

www.spax.com


