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Der Auftrag lautete, in einem Gebäude
nach Erstellung des Rohbaus eine Wen-
deltreppe einzubauen, um mit dieser Bü-
roräumlichkeiten mit Empfangsbereich im
Erdgeschoss mit Besprechungsräumen
und Büros im Obergeschoss zu verbinden.
Da nicht wenige Personen diesen Auf- und
Abgang täglich häufig nutzen, musste die
Wendeltreppe einen Durchmesser von
mindestens 2,70 Metern aufweisen. Die
Deckenstärke im Bereich der Konstruk-
tion betrug 35 Zentimeter, daraus resul-
tierte ein Gewicht des zu trennenden Be-
tonelementes von fünf Tonnen.

Die Raumhöhe von vier Metern erschwerte
die Abdeck- und Ausbauarbeiten erheb-
lich. Ein Unterteilen des getrennten Be-
tonelementes war daher dringend erfor-
derlich, und der Ausbau konnte im ferti-
gen Gebäude nur durch das Erdgeschoss
erbracht werden. Der Auftraggeber, ein
Architekturbüro, wünschte eine absolut
saubere und genaue Arbeit, da die Schnitt-
fläche unbehandelt und im Rohzustand
gezeigt werden sollte. Die Fläche sollte
modern und nüchtern wirken.
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Diamont Betonbautechnik AG

Eine rundum runde Sache

Die neue Wandsäge «Captor» von
Demco Technic enthält die neusten
Technologien, um noch effizienter
und bequemer Betonschneidearbei-
ten ausführen zu können. Das Werk-
zeug ist für ein 1200-Millimeter-
Blatt ausgelegt und sägt bis zu 520
Millimeter tief. Somit deckt sie prak-
tisch alle Arbeiten ab.
Das Zweiganggetriebe reguliert das
optimale Drehmoment sowie die
Schnittgeschwindigkeit bei der An-
wendung verschieden grosser Säge-
blätter. Der neue 16kW-Antriebsmo-
tor ermöglicht die Erreichung des
maximalen Drehmoments bereits im
Stillstand. Dadurch kann das Blatt
im Schnitt mit mehr Leistung besser
angetrieben werden. Durch die tiefe
Maximaldrehzahl von nur rund 9000
Umdrehungen pro Minute ist der
Lärmpegel deutlich niedriger.
Um die «Captor» als Ein-Mann-Säge

Demco Technic AG

Ein Wandsägesystem, das alle Arbeiten abdeckt

Beton bohren – schneiden – sägen

Fertig montierte Wendeltreppe.
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einzusetzen, kann der Antriebsmotor ab-
gekoppelt werden. Somit wiegt der Säge-
kopf weniger beim Einsatz, und wird da-
durch handlicher. Dieser Antriebsmotor
kann auch bei anderen Maschinen von
Demco Technic eingesetzt werden.
Der Motor und der Sägekopf besitzen zwei
separate Chips, die Daten wie die Anzahl
Betriebsstunden oder das Sägeprogramm
speichern und an die Steuerbox senden.
Mit GSM kann die Steuerbox geortet wer-
den. Die Steuerung hat eine Funktion zur
Auswahl verschiedener Sägeprogramme.
Die Auswahl erfolgt mit der Funk-Handbe-
dienung.
Das komplett neue Schienensystem ist sehr
flexibel und einfach zu handhaben. Die op-
timalen Schienenböcke sind auch zum
Treppenschneiden geeignet. Die Schiene
ist kompatibel mit Demco Technics neuem
Kernbohrständer «Mezzo».
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