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Nicht nur die Holzbauer sehen sich mit kon-
tinuierlichen Anpassungen ihrer Bildungs-
verordnungen konfrontiert. Suissetec, der 
Arbeitgeber- und Branchenverband der Ge-
bäudetechnik und Gebäudehülle, überar-
beitete die Grundbildung ebenfalls. Mit der 
neuen Bildungsverordnung und dem neuen 
Bildungsplan, die nun für die angehenden 
Spengler/innen in Kraft getreten sind, war 
für die überbetrieblichen Kurse auch ein 
neues Schulungsmodell gefragt. Die treiben-
de Kraft bei der Realisierung eines schweiz-
weit einheitlichen Arbeitsmodells war Alois 
Gartmann, Leiter Bildung Suissetec. 

Bei der Entwicklung des Modells wur-
den zwei Hauptziele fokussiert: Zum einen 
soll das Modell einheitlich sein, so dass es 
für alle überbetrieblichen Kurse verwen-
det werden kann. Zum anderen müssen 
an diesem Modell Handlungen simuliert 
werden können, wie sich diese auch im 
Alltag wiederfi nden. Mit diesen Zielen im 
Hinterkopf skizzierte Marco Looser, üK-
Instruktor Spengler beim Gebäudetechnik 
Zentrum Ostschweiz (GZO), ein erstes Mo-
dell, welches von einer Fachkommission 
weiter ausgearbeitet wurde. Looser über-
nahm die Leitung und kümmerte sich um 
die Grobplanung. Da das Modell in Holz er-
stellt werden sollte, wandte sich der gelern-
te Spengler an die Holzbauspezialisten der 
Alpiger Holzbau AG. 

ÜK-MODULE MIT 
MODELLCHARAKTER
Wie Holzbau Schweiz setzt auch Suissetec auf gute Ausbildungsinhalte in den 
überbetrieblichen Kursen (üK). Neu üben die angehenden Spengler/innen an 
kompletten Dachmodellen – so wie es die Zimmerleute für die Montage der Solar-
anlagen bereits seit mehreren Jahren tun. Die eigens dafür entwickelten Modelle 
sind schweizweit einheitlich und wurden in der Produktionshalle der Alpiger 
Holzbau AG in Sennwald (SG) gefertigt. TEXT ALPIGER HOLZBAU AG, DB | BILD MARCO LOOSER | GRAFIK ALPIGER HOLZBAU AG

Cyrill Bont, Projektleiter bei der Alpiger 
Holzbau AG, zeigte ihm auf, was technisch 
umsetzbar ist, und so konnte während 
weniger Sitzungen gemeinsam die Detail-
planung erarbeitet werden. Im Anschluss 
wurde ein Mockup erstellt, welches 
Suissetec sowie einigen Ausbildungszen-
tren vorgestellt wurde. Bereits das erste 
Vorführmodell stiess auf breite Zustim-
mung, so dass nach nur wenigen kleinen 
Detailanpassungen schon mit der Pro-
duktion gestartet werden konnte.

Modulares Stecksystem
Marco Looser und Cyrill Bont entschieden 
sich für ein modular aufgebautes Steck-
system. Das ist zwar einfach in der Hand-
habung, dafür aber umso komplexer in 
der Produktion. Bont fertigte von jedem 
Einzelstück eine 3D-Zeichnung an und er-
stellte eine Abbunddatei. Alle Einzelstü-
cke wurden dann maschinell zugeschnit-
ten, nummeriert und zu einem Bauteil 
zusammengebaut. Jedes dieser Bauteile 
ist wiederum mit einem Etikett versehen. 
Bei dem Stecksystem musste insbesonde-
re sorgfältig darauf geachtet werden, dass 
die Bauschrauben korrekt gesetzt sind, da-
mit das Aufstecken später selbsterklärend 
ist. Um eine gewisse Effizienz zu gewähr-
leisten, wurden wöchentlich bis zu sechs 
komplette Modelle produziert, palettisiert 

und schliesslich aufgeladen. Die Produkti-
onszeit für die rund 50 Module betrug ins-
gesamt fast acht Wochen.

Multifunktionale Module
Da das Grundmodul mit verschiedenen 
Modulen erweiterbar ist, können in den 
vier Lehrjahren alle Handlungskompeten-
zen abgedeckt werden: Von der Fassade 
über das Steildach bis zum Flachdach sind 
alle Dacheindeckungen abgebildet. Die für 
die Simulierung der verschiedenen Dach-
systeme benötigten Komponenten können 
nicht nur ausgetauscht, sondern einander 
auch gegenübergestellt werden. Ein An-
einanderhängen einzelner Komponenten 
ist ebenfalls möglich, so dass ein komplet-
tes Dach von sechs Quadratmetern Fläche 
nachgebildet werden kann. Selbst die seit-
lichen Abschlüsse sind austauschbar. Das 
komplette System ist somit multifunktio-
nal, und aufgrund der Grösse des Modells 
können jeweils zwei Lernende gleichzeitig 
am Grundmodul arbeiten.

Seit diesem Jahr verwenden schweiz-
weit nahezu alle üK-Zentren sowie eini-
ge Gewerbeschulen das neue, optimierte 
Spenglermodell. Auch künftige Qualifi ka-
tionsverfahren basieren auf dem verbes-
serten Schulungsmodell. 
suissetec.ch, gzostschweiz.ch, 
alpiger-holzbau.ch
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Zwei der 50 Steildachmodule mit Befestigungsrost.


