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Henseler Aufzüge AG

Henseler liess Monsterdecke einbringen
Die Firma Henseler Aufzüge
AG investiert derzeit in ein
neues Gebäude im Industriegebiet Fänn, um für die
Zukunft gerüstet zu sein. Im
Dezember wurde die grösste
Decke im Bezirk Küssnacht
eingebracht.
pd / bro. Vor rund einem Jahr legte
das Familienunternehmen den
Grundstein für den Neubau. Bezugs
bereit wird das Gebäude gegen Ende
2012 sein. Als grosses Ziel vor Weih
nachten sollte die Decke über dem
Erdgeschoss eingebracht werden.
Die Monsterdecke hat eine Dicke
von 1,5 m und beinhaltet über 1000
m3 Beton. Anfang Januar ist die
Monsterdecke trocken und voll be
lastbar.
Die Decke wird eine Stützwirkung
wie etwa die einer Autobahnbrücke
vorweisen, erklärt Mitinhaber Mar
kus Henseler dem Freier Schweizer.
Damit kann auf zahlreiche Stütz
balken im Untergeschoss verzichtet
werden. Über der Monsterdecke ent
steht ein weiteres Stockwerk und
eine gedeckte Dachgarage.
Alte Betriebshallen werden angepasst

Seit einem Jahr baut die Firma Hen
seler Aufzüge AG an der Erlistras
se 3 im FännGebiet an einem neuen
Firmengebäude. In den letzten Wo
chen erhob sich das Industrie und
Geschäftsgebäude aus dem Boden.
Es wird aber nicht nur in den Neubau
investiert, sondern auch in die beste
henden zwei alten Betriebshallen.
Diese erfahren baulich einen kom
pletten Umbau und werden den ste
tig wachsenden Bedürfnissen des
Betriebs angepasst. Mit einem zu
sätzlichen Zwischenbau wurden die
Hallen ergänzt und der Betrieb ist
bereits aufgenommen worden.
Pfähle auf 47 Meter Tiefe

«Die Arbeiten verliefen bis anhin
gut, trotz den Mehraufwendungen
für die Pfahlarbeiten, die neu auf bis
zu 47 Meter Tiefe gründen», sagt
Bauherr und Mitinhaber Markus
Henseler. Für die Planung und Aus
führung des Neubauprojekts zeich
net sich die Arbeitsgemeinschaft
Burch und Partner Architekten AG
aus Sarnen und Siegwart Baumana
gement AG aus Buochs verantwort
lich.
Nach dessen Aussagen haben sich
auch die Grundlagenplanung von bsp
Ingenieure und Planer AG, der
Möwa Planungs GmbH sowie der
Elektroplanungsabteilung der H.

Diesen Monat wurde im Fänn an der Erlistrasse 3 die Monsterdecke der Firma Henseler Aufzüge AG eingebracht.

Henseler AG selbst als sehr gut und
effizient erwiesen.
Gewaltige Dimensionen

Der Rohbau setzt mit seinen Dimen
sionen neue Massstäbe und wird mit
einer Fassadenhöhe von bis zu 27 m
und einer Fassadenlänge von 115 m
ein umbautes Volumen nach SIA von
53 000 m3 erreichen und das Fänn
Gebiet markant zeichnen. Alleine die
Dimension der Fundation würde es
zulassen, ein Hochhaus von 300 m
Höhe zu bauen. Trotz einer Parzel
lenfläche von 7800 m2 ist der ver
fügbare Platz sehr eng und stellt von
daher an die Mitarbeiter der Firma
Christen AG extrem hohe Anforde
rungen.
Herausforderung für ganze Belegschaft

Der Bauplatz ist nicht nur für die
Baufachleute eine Herausforderung,
sondern auch für die ganze Beleg
schaft. Trotz dem Um und Neubau

muss die Konstruktion und der Bau
von Personen, Lasten und Kleingü
teraufzügen; die Herstellung von He
be und Beschickungsanlagen immer
gewährt bleiben. Dabei droht zeit
weise die Firma Henseler selbst aus
den Nähten zu platzen, aber die Be
legschaft meistert dies mit Bravour,
gibt Chef Markus Henseler zu ver
stehen. Dies wird prompt von einem
Angestellten mit: «geht nicht gibts
nicht» im Vorbeigehen vorbildlich
kommentiert.
Zu Küssnacht bekennt

Die Errichtung des neuen Industrie
und Geschäftsgebäudes ist ein Be
kenntnis zum Fertigungsstandort
Küssnacht und der Schweiz. Denn
speziell ist auch die Strategie der Fir
ma H. Henseler AG, die beabsichtigt,
die in Deutschland ansässige Zweig
niederlassung (Antriebsproduktion)
Swiss Traction Germany in die
Schweiz nach Küssnacht zu holen.

1000 m3 Beton wurden in das Armierungsstahl-Konstrukt eingelassen. Die Decke ist bereits wieder begehbar. Anfang Januar ist
sie voll belastbar und entfaltet ihre ganze Trägerwirkung.

Durch den weiteren Ausbau der
Produktionskapazität können lang
fristig zudem neue Stellen geschaf
fen werden. Das Raumkonzept bietet
gesamthaft Potenzial für bis zu 200
Arbeitsplätze. Das Gebäude wird
eine Bruttogeschossfläche von über
15 000 Quadratmetern aufweisen.
Auf den insgesamt fünf Stockwerken
werden die Sparten Produktion, Lo
gistik, Innovation und Entwicklung
sowie das Produkt Management und
die Administration untergebracht
sein. Dem Gebäude wird zudem ein
Komponenten und Ersatzteillager
mit einer Kapazität von über 300 Pa
lettenplätzen angeschlossen sein.
«Die Investition in örtlich ansässige
Betriebe ist die beste Alternative zum
unsicheren, nervösen Wirtschafts
und Finanzmarkt in und um die
Schweiz», gibt der Patron zu verste
hen und zeichnet damit eine klare
Vorstellung der Zukunft der Firma H.
Henseler AG.
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Wussten Sie,
dass …
… man mit dem Beton, der auf
der Henseler Baustelle verarbeitet wird, ein Dorf mit 66 Einfamilienhäusern bauen könnte?
… der Armierungsstahl, der verarbeitet wird, bei einem Durchmesser von 1,0 cm von Küssnacht bis Lissabon reichen würde?
… alle Pfähle, die in den Boden
für das neue Betriebsgebäude
gerammt wurden, aufeinander
eine Höhe wie viermal die
Strecke Küssnacht – Rigi-Kulm
ergeben würden?

Gewaltige Dimensionen: Auf der Baustelle der Firma Henseler AG im Fänn wurden
diesen Monat die Vorspannkabel für die Monsterdecke verlegt.

