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Dämmen war noch nie so
einfach

Insulating has never been
this easy

Die Vorfertigung im industriellen Holzbau hat sich in den vergangenen Jahren enorm weiterentwickelt. Das Resultat: modernere
Fertigungsstraßen, höherer Automatisierungsgrad und optimierte
Kostenstrukturen sowie verbesserte Qualität. Die Firma PM Mangold Holzbau AG (PM) ist in der Schweiz einer der führenden Hersteller im Bereich System-Holzbau. Für seine neue, hochmoderne
Produktion war der Inhaber Peter Mangold auf der Suche nach
neuen Dämmlösungen. Gefunden hat er das Einblassystem easyfloc aus dem Hause isofloc. Es entspricht dem aktuellen Stand der
Entwicklung im industriellen Holzbau und ermöglicht es der Firma
PM, die Effizienz, Wirtschaftlichkeit und Qualität der Dämmstation
deutlich zu steigern.

Prefabrication in industrial timber construction has developed
enormously over the past few years. The result is increasingly modern production lines, a higher level of automation, optimized cost
structures and improved quality. PM Mangold Holzbau AG (PM) is
one of the leading Swiss manufacturers in the prefabricated timber
construction industry.
The owner, Peter Mangold, was looking for new insulating solutions for the company‘s new ultra-modern production facilities: And
he found the easyfloc blowing system from isofloc. The system
conforms to the state of the art in industrial timber construction and
allows PM to significantly increase the efficiency, cost-effectiveness and quality of its insulating station.

Erste WEINMANN-Fünf-Tisch-Anlage der Schweiz
Peter Mangold legte bereits 1980 den Grundstein zur Firma PM.
Das Unternehmen mit Hauptsitz in Ormalingen (Schweiz) entwickelte sich mit viel Innovation und ökologischer Überzeugung
weiter. Mittlerweile beschäftigt es über 80 Mitarbeitende. Dank
der grossen Nachfrage konnte PM im April 2012 in Kaiseraugst
(Schweiz) eine der modernsten Produktionsanlagen der Schweiz
für Häuser im System-Holzbau eröffnen. In der 2.400 m² großen,
beheizten Produktionshalle steht die erste WEINMANN-FünfTisch-Anlage der Schweiz. Neben der Multifunktionsbrücke WMS
150 wurde auch ein separater Tisch für Dämmarbeiten installiert.

The first Weinmann five-table system in Switzerland
Peter Mangold laid the foundation for PM all the way back in 1980.
With headquarters in Ormalingen (Switzerland), the company has
continued to develop thanks to a great deal of innovation and ecological conviction. PM now employs more than 80 staff. Thanks to
high demand, PM was able to open one of the most modern production plants for prefabricated timber construction in Switzerland,
in the town of Kaiseraugst in April 2012. The first Weinmann fivetable system in Switzerland can be found in the heated production
hall, which covers 2400 m². A separate table for insulating work
was installed alongside the WMS 150 multifunction bridge.

Einzigartige Lösung in Europa
„Das Produkt Zellulosefasern als Dämmmaterial war für mich immer unumstritten. Ich war jedoch auf der Suche nach neuen Lösungen im Bereich Einblasen und Wirtschaftlichkeit“ erzählt Peter
Mangold. Er hatte europaweit nach Neuheiten gesucht und wurde
schlussendlich bei der isofloc Hausmesse in Bütschwil (Schweiz)
fündig. „Als ich an der Hausmesse die Einblasplatte easyfloc gesehen habe, wurde mir sofort klar: Das ist der Weg!“ erklärt Peter
Mangold. Bereits kurze Zeit später wurde easyfloc in der neuen
Produktionshalle von PM installiert. Da Peter Mangold mit dem separaten Dämmtisch und der bedienerfreundlichen Krananlage bereits weitsichtig vorausgeplant hatte, erfolgte die Installation rasch
und unkompliziert. Seit Sommer 2012 werden nun Elemente bei
der Firma PM mit easyfloc und isofloc Zellulosefasern gedämmt.

Unique solution in Europe
„I never had any doubt about cellulose fibers as an insulation material, but I was looking for new solutions in the blowing area and
in terms of cost-effectiveness,“ says Peter Mangold. He looked
everywhere in Europe for new products and innovations and finally found the right one at the isofloc trade fair in Bütschwil (Switzerland). „When I saw the easyfloc blowing plate at the isofloc
trade fair, I immediately realized: that‘s the way forward!,“ Peter
Mangold explains. The easyfloc machine was installed in PM‘s
new production hall just a short time later. Installation was quick
and uncomplicated because Peter Mangold had the foresight to
plan ahead with the separate insulating table and the user-friendly
crane system. Elements from PM have been insulated with easyfloc and isofloc cellulose fibers since summer 2012.

Erfolg mit System
Aber wie funktioniert das Dämmsystem easyfloc überhaupt? Das
Einblassystem easyfloc basiert
auf 30 Jahren Erfahrung in der
Verarbeitung von einblasbaren
Dämmstoffen und wurde in enger
Zusammenarbeit mit Holzbauunternehmen entwickelt. Gepresste,
350 kg schwere isofloc ZelluloseGroßballen werden im Großballenauflöser flocfeeder voraufgelöst und der Einblassmaschine
maxifloc zugeführt. Die Einblasplatte easyfloc wird mittels eines
Kransystems manuell auf dem oben offenen Element platziert; der
Einblasvorgang geschieht danach automatisch. easyfloc stoppt
beim Erreichen der gewünschten Einblasdichte und zeigt für die
Qualitätssicherung das Gewicht der eingeblasenen Dämmung an.
Das Dämmergebnis kann jederzeit visuell und haptisch überprüft
werden. Nach der Qualitätskontrolle wird das befüllte Element der
weiteren Fertigung übergeben.

Systematic success
How does the easyfloc insulating system work? The easyfloc
blowing system was developed
on the back of 30 years‘ experience with processing injectable
insulation materials and was designed in close cooperation with
timber construction companies.
Compressed, 350-kg isofloc cellulose bales are broken up in the
flocfeeder bale shredder and fed to the maxifloc blowing machine.
Using a crane, the easyfloc blowing plate is positioned manually
on the element, which is open at the top; the blowing process
operates automatically once this step is complete. easyfloc stops
when the required injection density has been achieved and displays the weight of the blown-in amount for quality assurance purposes. The insulation result can be checked visually and by touch
at any time. Following quality checks, the filled element is passed
on for further production.
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Unerlässliches Arbeitsinstrument
für den industriellen Holzbau
Beim industriellen Einblassystem easyfloc sind der Dämmstoff und die Einblastechnik optimal aufeinander abgestimmt,
womit die Vorzüge der Zellulosedämmung voll zum Tragen kommen. Dadurch
ermöglicht das System, neben einer
Qualitätssteigerung im Bereich der Dämmung, auch eine deutliche Effizienzsteigerung. „Die Wirtschaftlichkeit hat überrascht. Die Einblaszeiten konnten gesenkt werden; und was mir
isofloc versprochen hat, konnte eingehalten werden“, schwärmt
Peter Mangold. Mittlerweile ist die Dämmstation nicht mehr der
Engpass in der Produktion von PM. Für Peter Mangold ist außerdem ein grosser Vorteil, dass er jetzt die freie Wahl der Beplankung hat. Das Element liegt nämlich unten auf dem Tisch auf und
wird in oben offenem Zustand gedämmt. Dadurch ist keine stabile
Beplankung mehr notwendig, die dem Einblasdruck standhalten
müsste. Neben der Wirtschaftlichkeit ist auch die Qualität mit
easyfloc ein grosser Pluspunkt. Eine integrierte Qualitätssicherung und die visuelle Kontrolle tragen zur Qualitätssteigerung bei.
Die Mitarbeiter schätzen zudem
Quelle / Bildrechte:
das staubarme Dämmen mit
Nachdruck genehmigt durch
easyfloc. „Ich würde die Platte
Isofloc Wärmedämmtechnik GmbH
nicht zurückgeben wollen. Aus
34253 Lohfelden, Deustchland
Konkurrenzdenken soll bitte
www.isofloc.de
niemand easyfloc kaufen. Aber
PM Mangold
grundsätzlich müsste das ei4466 Ormalingen, Schweiz
gentlich jeder tun“ schmunzelt
www.pm-holzbau.ch
Peter Mangold.

Indispensable tool for industrial timber
construction
Thanks to the easyfloc industrial blowing
system, the insulation material and the
blowing technology are ideally tailored
to each other, which brings the advantages of cellulose insulation to full. The
system also brings about a marked increase in efficiency in addition to the
improved insulating quality. „The costeffectiveness surprised me. We were
able to reduce blowing times, and isofloc delivered what it promised,“ enthuses Peter Mangold. The insulating station is now no
longer the bottleneck in PM‘s production process. Another great
advantage for Peter Mangold is that he now has a free choice
of cladding. The element is on the bottom on the table and is insulated with the upper side open, which means having structural
sheathing that can withstand the blowing pressure is no longer necessary. Alongside its cost-effectiveness, quality is another major
advantage offered by easyfloc. Integrated quality assurance and
the opportunity for visual inspections are also a factor in achieving
improved quality levels. The employees also appreciate a dustfree insulating process thanks
Source / Image rights:
to easyfloc. „I wouldn‘t want to
Reproduction approved by
Isofloc Wärmedämmtechnik GmbH give up the plate. If I think about
it in terms of competitiveness,
34253 Lohfelden, Germany
no other companies should buy
www.isofloc.de
easyfloc. But actually everyone
PM Mangold
should do so,“ says Peter Man4466 Ormalingen, Switzerland
gold with a smile.
www.pm-holzbau.ch
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Volles Programm!






Fertighaushersteller sind unser Programm. CAD- und CAMSysteme, optimal abgestimmt auf die jeweiligen Anforderungen.
Beratung, Service und Support stehen dabei im Vordergrund –
mit umfassendem Branchen-Know-how und individuellen
Lösungen, die z. B. bestehende ERP-Systeme mit verknüpfen.



CAD-Systeme
für Konstruktion
und Produktion
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CAM Steuerungssysteme
Leitsystem und
Maschinensteuerungen

www.granit.de

Vernetzungen
Schnittstellenprogramme
und ERP-Anbindungen
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