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Umweltschutz

Ein Praxisbeispiel aus der Industrie
Bevor unsere hochwertigen
SAGLAN Glaswolle-Dämmprodukte das Werk in Dürrenäsch
verlassen um danach für Behaglichkeit, Komfort und Einsparung von Energie und Kosten zu
sorgen, durchlaufen sie einen
komplexen Herstellprozess.
Recyclingglas wird geschmolzen,
mit Biobinder benetzt und anschliessend im Ofen ausgehärtet. Die dafür verwendete Energie stammt aus erneuerbarer
Elektrizität, Erdgas und Druckluft.
Dieser Verwandlungsakt erzeugt
leider auch unerwünschte Emissio
nen, die behandelt werden
müssen. Basierend auf den Emissi
onsgrenzwerten der Luftrein
halte-Verordnung (LRV) werden
die an die Umwelt abgegebenen
Stoffe amtlich überwacht. Einen
grossen Einfluss auf das Messer
gebnis haben dabei die erwähn
ten Binder. Eben diese wurden
seit 2019 intensiv weiterentwickelt
und auf die Produkte optimiert.
Bis dato werden die Abluftströme
von total 168‘000 m³/h in einen
Nasswäscher geleitet und gerei
nigt. Dieser ist nun in die Jahre
gekommen und muss ersetzt wer
den. Eine Herkulesaufgabe für die
Firma Sager AG!
Fortsetzung auf Seite 2

Fortsetzung von Seite 1

Am 4. Dezember 2020 fand sich
unser Expertenteam zum Kickoff
des Projekt Hylex21 ein. Es galt, in
rund 12 Monaten eine geeignete
Technologie zu evaluieren, den
Anlagenlieferanten zu finden und
zu beauftragen, das Gesamt
konzept mit Layout, Steuerung,
Prozesswasser etc. zu entwickeln
und viele Details zu klären bis hin
zur Baustellenorganisation. Ein
Sonderthema war das Bewilli
gungsverfahren von Kanton und
Gemeinde. Dank bester Unter
stützung seitens der Behörden,
gelang dies in rekordverdächti
gem Tempo.
Die Wirksamkeit der neuen Tech
nologie mit dem Namen WESP
(Wet Electrostatic Precipitator,
NassElektrofilter) wurde anhand
einer kleinen Testanlage über
prüft. Über mehrere Wochen
wurden verschiedene Abluftströ
me umgeleitet und gemessen.
Das Resultat war erfreulich und
gab uns die Sicherheit, auf die
richtige Karte zu setzen.

12. Oktober 2021: Spatenstich – Projektleiter M. Godat, Betriebsleiter S. Läuchli.

Die Bauphase muss man sich wie
eine Operation am offenen Her
zen vorstellen. Bei vollem Betrieb
wird zuerst ein Fundament mit
Pfählung neben dem heutigen
System aufgebaut.
Danach installiert der Anlagen
bauer
den
NassElektrofilter
WESP mit einer Kaminhöhe von
45 m über Grund. Nachdem die
gesamte Produktion stoppt, wird
der alte Wäscher mit Kamin zu
rückgebaut und zerlegt. Nach
dem Umleiten der Abluftströme
auf das neue System kann die
Produktion nach drei Wochen Un
terbruch wieder hochgefahren
werden. Die ganze Bauzeit vor
Ort mit Einfluss auf die Produkti
onsabläufe dauert 18 Wochen.
Nach dem Einfahren des neuen
Systems werden die neuen Emissi
onswerte gemessen.
Für Mitarbeitende wie Anwohner
wird danach weder eine Rauch
fahne noch ein Geruch erkennbar
sein. Ganz nach unserem Grund
satz moderne Technik statt Verla
gerung ins Ausland.

Pfählung für das Fundament des neuen Systems.

Mit dieser 6 Mio. Investition in
eine neue, extrem wirkungsvol
le Technologie, leisten wir einen
grossen Beitrag im nachhaltigen
Umgang mit der Natur und fes
tigen unser Bekenntnis zum Pro
duktionsstandort Schweiz. Ganz
im Sinne unserer Vision:
Wir wollen Komfort und Schutz
unserer Umwelt vereinen!

1. Nacht der Aargauer Wirtschaft

Die Aargauer Wirtschaft hautnah erleben

Haben Sie gewusst?
Wir bieten Betriebsbesich
tigungen an. Sind Sie
interessiert, dann stehen
wir Ihnen per Telefon
(+41 62 767 87 87) oder
eMail (info@sager.ch)
zur Verfügung.
Wir freuen uns auf
Ihren Besuch!

Am 16. September 2021 fand die
erste «Nacht der Aargauer Wirtschaft» statt. Im Rampenlicht des
durch die AIHK (Aargauische
Industrie- und Handelskammer)
organisierten Anlasses standen
Aargauer Unternehmen, die in
den Abendstunden ihre Produktionsstätten für die Besucherinnen und Besucher öffneten und
einen Einblick in Ihre Tätigkeit
gaben.
Die erste Nacht der Aargauer
Wirtschaft machte es somit auch
der Sager AG möglich, den Besu
chern einen Einblick in die Pro
duktion zu geben und so fuhr
kurz nach 20 Uhr der Car mit

knapp 50 Personen in Dürrenäsch
vor. Unser CEO Beat Bruderer
nahm die Gäste in der sogenann
ten «Kapelle» in Empfang. In ei
ner knapp 10 minütigen Präsenta
tion stellte er den Besuchern die
Firma Sager AG vor.
Für den Rundgang durch die
SAGLAN Produktion wurden die
Besucher in zwei Gruppen aufge
teilt. So konnte sich jeder Besu
cher einen guten Einblick ver
schaffen. Die erste Gruppe wurde
vom
Verkaufsleiter
Michael
Knapp zum Herzstück der
SAGLAN Produktionslinie, dem
Glasofen, geführt. Hier konnten
die Besucher sehen, wie die 35

Tonnen Gemenge pro Tag, davon
70% rezykliertes Glas, auf 1400
Grad erhitzt und geschmolzen
werden.
Wie durch einen Trichter fliesst
der Glasstrahl nach unten. Die
Hitze ist hier deutlich spürbar. Ein
Besucher meinte: «Lava für An
fänger!» Weiter in der Produkti
onslinie wurde den Besuchern die
Zerfaserung des Glases und das
Aufbringen des Bindemittels, wel
ches die Glasmatte kompakt wer
den lässt, aufgezeigt. Im An
schluss konnten die Besucher die
Endverarbeitung der SAGLAN
Produktion in Augenschein neh
men, bis hin zum fertig verpack
ten Produkt, welches danach ein
gelagert oder direkt zu unseren
Kunden geliefert wird.
SAGER hat in den letzten Mona
ten mehrere Millionen Franken in
vestiert, um die Anlage zu moder
nisieren. Die Schlagschere, der
Rollenwickler und die Kreppanla
ge wurden erneuert. Ebenso wird
die Digitalisierung vorangetrie
ben, um die Produktion effizien
ter und umweltschonender zu
machen.

Neue Mitarbeiter bei SAGER – Wir stellen vor
Sebastian Zurkinden – Leiter Produktmanagement & AWT
Sebastian Zurkinden ist in Ruswil aufgewachsen und ursprünglich
gelernter Schreiner. Während der Schreinerlehre hatte er die
ersten Berührungen mit dem Produkt SAGEX. Nach diversen Wei
terbildungen im technischen Bereich arbeitete er als Projektleiter
und Planer in einer bekannten Schreinerei für gehobene und
exquisite Innenausbauarbeiten. Durch eine weitere Ausbildung im
betriebswirtschaftlichen Bereich (MAS Wirtschaftsingenieur) er
gänzte er seinen technischen Rucksack mit der betriebswirtschaft
lichen Brille, was ihn zugleich in die Arbeitswelt des Produktma
nagements führte. Nach über 6 Jahren Erfahrung im Produktund Portfoliomanagement in internationalen Firmen, freut er
sich, sein Wissen in die Firma Sager AG einzubringen.
sebastian.zurkinden@sager.ch
Sebastians Motto
«Wer in die Fussstapfen
anderer tritt, hinterlässt
keine eigenen Spuren»
Wilhelm Busch

Sebastian, was findest du an deinem Job so spannend?
Spannend am PM sein finde ich die sehr breit und tief angesetzten
Arbeitstätigkeiten. Sei es auf strategischer- oder operativer Ebene.
Und, dass ich mit beinahe jeder Abteilung einer Unternehmung
im Austausch stehe und die Möglichkeit habe, etwas zu bewirken,
mit zu gestalten und einen wesentlichen Beitrag zum langfristigen
Firmenerfolg beisteuern kann.
Was machst du in deiner Freizeit?
In meiner Freizeit treibe ich gerne Sport in der freien Natur
oder treffe Freunde und Familie. Im Sommer trifft man mich beim
Radfahren, Wandern oder Bergsteigen. Die Schweiz ist ja mit
48 Gipfel über 4000m dazu prädestiniert. Im Winter beim Snow
boarden oder Eisklettern.

Claudia Lieball – Verkauf Innendienst

claudia.lieball@sager.ch

Sie arbeitete schon immer im Verkauf-Innendienst, bis auf eine
kleine Ausnahme, bei der sie Luft im Einkauf schnupperte. Claudia
bemerkte damals schnell, dass dies «nicht ihr Ding» war, so wie
sie es selber beschreibt. Der Verkauf-Innendienst ist das was ihr
Spass macht und sie herausfordert. Sie kann sich heute auch keine
andere Tätigkeit mehr vorstellen. Daher arbeitet Claudia auch
schon gute 19 Jahre in diesem Bereich. Sie liebt den Kontakt zu
anderen Menschen und hat Freude daran, eine Beziehung mit
dem Kunden aufbauen zu können.
Claudia ist verheiratet und hat 3 Kinder.
Ihre Hobbies sind Fotografieren, Lesen und Klavier spielen
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Claudia Lieball ist in Algerien geboren und aufgewachsen. Sie
studierte später in Frankreich und Deutschland und ist seit 1995 in
der Schweiz sesshaft geworden.

