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editorial | � 

Erinnern Sie sich noch an die Zeit, als statt Cappuccino und Latte macchiato ein schaler Filterkaffee 
auf Ihrem Frühstückstisch stand? Und eine Kapsel zwar in der Raumfahrt, aber bestimmt in keine 
Kaffeemaschine eingesetzt wurde? Gewohnheiten ändern sich manchmal rasant – und mit jeder neuen 
Entwicklung oder Mode werden auch neue Erwartungen freigesetzt. Erwartungen, die innovative 
Unternehmen mit ihren Produkten und Angeboten befriedigen.

Der einzigartige Markterfolg von Nespresso hat gezeigt, wie schnell sich Anforderungen ändern können. 
Die Bedürfnisse von morgen zu erkennen und sich entsprechend darauf einzustellen ist eine entscheidende 
Voraussetzung – für die Entwicklung erfolgreicher Produkte genauso wie für den Bau wegweisender 
Produktionsstätten. Deshalb steht auch für uns bei der Planung und Realisierung eines Industriegebäudes 
die nachhaltige Qualität im Vordergrund. Wir streben danach, langfristige Lösungen zu entwickeln. 
Dafür arbeiten wir mit einer Methodik, die auf zuverlässig ineinandergreifenden Prozessen basiert 
und sich seit vielen Jahren bewährt hat. Denn wir sind überzeugt: Nur ein nachhaltig konzipierter 
Industriebau bietet das Fundament für die Zukunft eines Unternehmens. Für flexible und effiziente 
Produktionsprozesse und damit für den dauerhaften wirtschaftlichen Erfolg.

Damit wir unser Versprechen halten können, konzentrieren wir uns auf ausgewählte Branchen, in denen 
wir einzigartige Fachkenntnisse und Erfahrungen besitzen. Durch die Kombination von Betriebs- und 
Bauwissen in den Bereichen Graphic, Food, Plast und Life Science sind wir in der Lage, Ihre speziellen 
Anforderungen perfekt umzusetzen. Mit hervorragend ausgebildeten Ingenieuren und Architekten, 
die Sie in sämtlichen Planungs- und Bauprozessen unterstützen: von der ersten Entwurfsidee über die 
Auswahl der Produktionstechnik, die Betriebs- und Logistikplanung bis zur Generalplanung und Rea-
lisierung von An-, Um- oder Neubauten. Mit ganzheitlichen Lösungen, die stets eines garantieren: 
exzellente Qualität.

Armin Ballweg | Gruppenleiter  Klaus Steupert | Gruppenleiter

Viele namhafte Unternehmen produzieren bereits in Industriebauten  
 «Engineered by IE» und setzen damit immer neue Massstäbe in Sachen 
Qualität und Produktivität.

exzellente Qualität – 
           der massstab für   
Ihr unternehmen und 
     für unsere Arbeit
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Nespresso steht für
  Qualitätskaffee und  
für richtungsweisenden 
               Industriebau 
8025 Tassen pro Minute, 4,8 Milliarden Kapseln pro Jahr: Der Erfolg von Nespresso 
ist herausragend. Und ein Ende ist noch lange nicht in Sicht. Experten rechnen  
mit einer Erhöhung der Nachfrage auf 8 Milliarden Kapseln bis zum Jahr 2012.  
Eine Prognose, die eine massive Steigerung der Produktionsleistung voraussetzt. 
Und damit eine neue, höchst effiziente Industrieanlage erfordert. 

Das Herzstück von Nespresso ist das Produktionszentrum – der Ort, 
an dem aus grünen Kaffeebohnen erstklassiger Kaffee gemacht wird. 
Angesichts des enormen Booms der Nespresso Kapseln stiess die im 
Jahr 2003 in Orbe im Kanton Waadt eröffnete und kontinuierlich 
ausgebaute Fabrik bald an ihre Grenzen. Im Hinblick auf die posi-
tiven Zukunftsprognosen für das neue Lifestyle-Produkt war klar: 
Die Produktionskapazität musste verdoppelt werden – und zwar so 
schnell wie möglich.

ANSPRUchSVollER ZEITPlAN
Da der Ausbau des bestehenden Produktionsstandorts unmöglich war, 
plante Nespresso gemeinsam mit IE Food Engineering und Concept 
Consult Architects (CCA) das neue Nespresso Produktions- und Verteil-
zentrum im nahe gelegenen Avenches. Ein anspruchsvoller Neubau, 
der in jeder Hinsicht das Ziel grösstmöglicher Qualität erreicht. Die 
Arbeiten begannen in der ersten Hälfte des Jahres 2007 und wurden 
nach rund zweijähriger Bauzeit fertiggestellt. Damit die erste Pro-
duktion gemäss Kundenwunsch noch während des Bauprozesses im 
Juli 2008 starten konnte, musste zunächst das Herzstück der neuen 
Fabrik erstellt werden. Mit Erfolg: Nach dreizehnmonatiger Bauzeit 
konnte die Produktion anlaufen. In der Folge wurde das Gebäude 
bei laufendem Betrieb fertiggestellt. Ein ehrgeiziger Zeitplan, der 
voraussetzte, dass sämtliche Arbeitsschritte parallel anstatt seriell 
durchgeführt wurden. Und der ausserdem verlangte, dass eine ver-
lässliche Abstimmung und enge Vernetzung zwischen Planungs- und 
Baumassnahmen sowie den Bedürfnissen der Produktion – unter 
strengen Hygienebedingungen – gewährleistet waren. Für eine zu-
verlässige Koordination der zeitkritischen Prozesse sorgte IE Food 
Engineering in seiner Funktion als Generalplaner.

logISTISchE löSUNg
Mit Beginn der ersten Planungsaufgaben legte IE Food Engineering 
gemeinsam mit Nespresso einen verbindlichen Masterplan für das 
Basic Design fest. Durch die rasche Fertigstellung der ersten Pro-
duktionsanlage konnte diese frühzeitig anlaufen, während parallel 
dazu weitere Baumassnahmen umgesetzt wurden. So wurde das 
ursprünglich als reiner Produktionsstandort geplante Gebäude in 
der Projektierungsphase um ein Verteilzentrum ergänzt. Eine Ent-
scheidung mit logistischen Folgen, da nun auch die Produktion des 
bereits bestehenden Nespresso Standorts im nahe gelegenen Orbe 
berücksichtigt und integriert werden musste. Mit dem Ziel, eine 
möglichst umweltfreundliche Transportlösung zu finden, setzte 
Nespresso dafür auf den Schienenverkehr. Eine sowohl wirtschaft-
lich wie auch ökologisch sinnvolle Entscheidung, da ein grosser Teil 
der Kaffeebohnen, die per Schiff nach Antwerpen gelangen, auf der 
Schiene in die Schweiz und danach an die verschiedenen Nespresso 
Standorte geliefert wird. 

NAchhAlTIgKEIT AM BAU
Neben den Aspekten der Wirtschaftlichkeit und der hohen Qualität 
stand der schonende Umgang mit Umwelt und Ressourcen im Zen-
trum der Projektplanung. So konnte Nespresso einige für die Zukunft 
des Industriebaus wichtige Massstäbe setzen: 

Das anfallende Regenwasser wird gesammelt und im Sommer 
zur Gebäudekühlung eingesetzt. 
Anfallende Abwärme aus dem Röstprozess wird  
ins Fernheiznetz der Gemeinde Avenches eingespeist. 
Abfälle werden zu 95 Prozent rezykliert. 

■

■

■
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Diese und weitere Massnahmen, wie beispielsweise die Zusammen-
arbeit mit Handwerkern und die Vernetzung mit Unternehmern aus 
der Region, tragen zur Nachhaltigkeit und damit zum langfristigen 
Erfolg des Neubaus bei. Die Voraussetzung dafür schaffte bereits die 
zukunftsorientierte Planung des Gebäudes, das künftigen Anforde-
rungen voll und ganz gerecht wird: Die Erweiterung der Anlage und 
ihre Anpassung an die voraussichtlichen Bedürfnisse von Nespresso 
im Jahr 2012 und darüber hinaus wurden von IE Food Engineering 
von Anfang an berücksichtigt. Das Planungsteam hat den künf-
tigen Platzbedarf der stark wachsenden Kapselproduktion bereits 
einkalkuliert und die technischen Anlagen so ausgelegt, dass sie 
jederzeit problemlos erweitert und den aktuellen Bedürfnissen an-
gepasst werden können. In Avenches ist damit eine Produktions-
stätte entstanden, die dem traditionell hohen Qualitätsanspruch 
von Nespresso in jeder Hinsicht gerecht wird – sowohl heute als 
auch in Zukunft.

Bilder: © Nespresso – Foto: p. Boss

Grosse Glasfassaden lassen viel Licht in die produktion.  

Durch die modernen Sandwichfassaden ist dennoch ein optimaler  

Wärmeschutz gewährleistet.

Das Grünkaffeelager (links) und das produktionsgebäude (rechts) 

wurden parallel fertiggestellt und in Betrieb genommen.

Blick auf das neue Verteilzentrum (vorne rechts), das geräumige  

Hochregallager (rechts) sowie das Gebäude, das eigens für die energie

aufbereitung am produktionsstandort erstellt wurde.

Projektbeschrieb

Für Nespresso plante und realisierte Ie Food engineering ein produktions 

und Verteilzentrum, bestehend aus neun verschiedenen Gebäuden,  

in denen ab ende 2009 auf 12 Linien täglich �0 tonnen Kaffee geröstet, 

gemahlen und abgefüllt werden. Die Anzahl der Arbeitsplätze wird  

sich bis dahin von 200 auf 4�0 verdoppeln. Auf dem integrierten Besucher

parcours können sich Interessierte über die Welt des Kaffees informieren. 

Das Projekt in Zahlen 

produktionsbeginn  1� monate nach Baubeginn

Fertigstellung   ca. 24 monate nach Baubeginn, Sommer 2009

Investitionssumme  ca. cHF �00 millionen

Bauumfang   ca. 21 000 m2, Kubatur 4�� 000 m�,  

    Hochregallager mit 22 000 palettenplätzen
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Auf der 27 000 m2 grossen Neubaufläche produziert 

Nespresso künftig mehrere millionen Kaffeekapseln – jeden 

tag. Allein das neue Hochregallager bietet platz für 

22 000 paletten. Für die ganze Industrieanlage wurden 

2� 000 m� Beton und 2�00 tonnen Stahl verbaut.

Neue Dimensionen in der Kaffeeproduktion
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Dank der schrittweisen realisierung 

des Neubaus gemäss masterplan  

konnte die erste produktionslinie wie 

geplant im Juli 2008 in Betrieb 

gehen. Alle 6 Wochen folgt eine 

weitere, bis die volle Kapazität  

von 1� Linien ende 2009 erreicht ist.

logistik der Extraklasse
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Das höchst flexible und durch die FDA zertifizierte Kühllager.

Der masterplan als Basis für die Arealentwicklung legte auch den Standort des neuen Lagergebäudes fest.

Bertrand Ducrey, ceO von Debio r. p.
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Projektbeschrieb

Aufgrund der von Ie Life Science engineering durchgeführten evaluation einer 

erweiterung ergab sich ein umfangreiches Folgeprojekt: Die Konzeption, 

planung und realisierung eines neuen Lagergebäudes mit klimakontrollierten 

Kammern für temperaturen im Bereich von +20 bis –2� Grad celsius.

Das Projekt in Zahlen 

planungsphase  � monate

Bauzeit  9 monate

Fertigstellung  Juli 2007 

Bauumfang   1�62 m2, 10 4�0 m�

Das richtige rezept 
für künftiges Wachstum

Debio R.  P. ist im Pharma- und Biotechnologiebereich aktiv und generiert wirksame 
Medikamente gegen Prostatakrebs und andere schwerwiegende Krankheiten. 
Bertrand Ducrey steht an der Spitze der rund 100 Mitarbeitenden am Firmensitz in 
Martigny, wo er in Zusammenarbeit mit IE life Science Engineering den Bau eines 
neuen lagergebäudes verwirklicht hat.

IE Spectrum: Worin bestand die besondere herausforderung 
bei der Planung Ihres Projekts?
  Bertrand Ducrey: Auf der Grundlage von Machbarkeitsstudien, 
die IE Life Science Engineering durchführte und uns im Rahmen  
von gemeinsamen Workshops zur Diskussion stellte, wurde schnell 
klar: Die Ausweitung unserer Aktivitäten macht eine umfangreichere 
Analyse nötig. Wir mussten höher hinaus und eine weitere Per-
spektive einnehmen, um die entscheidenden Potenziale unseres 
Standorts nicht aus den Augen zu verlieren. IE führte mit uns eine 
Studie zu diesem Thema durch – die Ausgangslage für verschie-
dene Planungsvarianten und für ein klares, optimal ausgerichtetes 
Leitkonzept, mit Hilfe dessen unser Standort in Martigny neu orga-
nisiert und weiterentwickelt werden sollte.

War der mit den im Vorfeld durchgeführten Machbarkeits-
studien verbundene Aufwand gerechtfertigt?
  Der Einsatz passender Kommunikationsmittel, wie beispiels-
weise ein Versuchsmodell und dreidimensionale Darstellungen, 
halfen uns dabei, die Weiterentwicklung und die anstehenden Um-
bauten der Gebäude besser zu visualisieren. Die Verkehrsachsen 
wurden eingegrenzt und die Personen- und Materialflüsse organi-
siert. So entstand ein Masterplan – die sorgfältige und zuverlässige 
Basis für alle weiteren Planungsarbeiten und Bauprozesse. 

Inwiefern spielte die nachhaltige Nutzung des gebäudes 
für Sie eine Rolle?
  Bei der Planung wurde von Anfang an der Masterplan be-
rücksichtigt. So entstand ein modulares und flexibles Gebäude, das 
sich weiterentwickelt und den künftigen Bedürfnissen anpasst. Bei 
der Gebäudestruktur wurde ebenfalls konsequent in diese Richtung 
gedacht. Sie ermöglicht flexible Verbindungen zu bestehenden 
 Gebäuden. Mit einem unterirdisch begehbaren Energietunnel und 
einer Passerelle entstehen im Einklang mit dem Betriebsfluss unter-
schiedliche Hygienezonen als Verbindungselemente.

optimale hygienische Bedingungen sind 
entscheidend bei einem lagergebäude 
für pharmazeutische Produkte. Um diesen 
Standard für Debio R.  P. zu erreichen, 
war eine sehr intensive Zusammenarbeit 
mit allen am Projekt beteiligten Part-
nern Voraussetzung – für ein lagergebäude, 
das den kritischen Inspektionen von  
Swissmedic und der FDA standhält. 
marc Nemeth, projektleiter Ie Life Science engineering 

hat sich der Neubau aus heutiger Sicht für Debio R. P. gelohnt?
  Die Realisierung unseres neuen Lagergebäudes ist ein Schritt von 
der Theorie in die Praxis – vom Masterplan zum Campus der Zukunft. 
Nach zweijährigem Betrieb und einem positiven Audit der amerika-
nischen Gesundheitsbehörde FDA sind wir mit unserem zuverlässigen 
und höchst anpassungsfähigen Arbeitsumfeld absolut zufrieden. 
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Die ELAG Verpackungen AG in Kirchberg ist ein Familienunternehmen 
mit internationaler Ausrichtung. 177 Mitarbeitende in der Schweiz 
und 35 Angestellte in Frankreich tragen seit über 50 Jahren zum Erfolg 
bei. Ein Erfolg, der nicht zuletzt auf einer höchst flexiblen Produktion 
beruht. Um ihre führende Marktposition zu stärken und die Wirt-
schaftlichkeit ihrer Prozesse zu steigern, entschloss sich ELAG zur 
Integration des Fertigungsschritts «Kaschieren». Gleichzeitig sollte 
ein Hygienezonenkonzept entwickelt werden, das für die BRC/IoP-
Zertifizierung, dem Global Packaging Standard, notwendig war.

PhASE 1 – ERKENNEN DER BEDüRFNISSE
Am Anfang des Projekts stand ein für die Lebensmittelbranche üblicher 
HACCP-Workshop, auf dessen Grundlage die Branchenkenner von 
IE Plast Engineering hygienekritische Punkte sichtbar machen und 
einen Arealrichtplan entwickeln konnten. Entscheidende Rahmen-
bedingung für ELAG war die grösstmögliche Flexibilität ihrer Produk-
tionsstätten: Entsprechend der Nachfrage sollten diese angepasst 
werden können. Dafür mussten sämtliche Logistikprozesse optimiert 
und wo sinnvoll durch eine automatische Fertigung ergänzt werden. 
Um maximale Flexibilität zu schaffen, war auch für den Umbau ein 
grosses Mass an Flexibilität nötig.

PhASE 2 – UMBAU IN ETAPPEN
Die Ergebnisse aus der intensiven Evaluations- und Planungsphase 
von IE Plast Engineering setzten verschiedene Baumassnahmen in 
Gang, die unter schwierigen Bedingungen und bei laufender Pro-
duktionstätigkeit durchgeführt wurden:

Neubau eines vollautomatischen Kaschierlagers
Ausbau und Neuordnung der Bereiche Farblager, Farbmischer 
und Druckwalzenreinigung 
Ausbau und Anpassung der angrenzenden Arbeitsprozesse 
Ausrüsten aller Gebäude mit einer Sprinkleranlage für Brandschutz
Erstellen von Mitarbeiterparkplätzen

■
■

■
■
■

Der entscheidende
          Schritt zum erfolg

Temperaturen von bis zu 50 Grad Celsius, Lagerhöhen von über 12 
Metern und hohe hygienische Anforderungen an das Warenhand-
ling bei eingeschränkten Platzverhältnissen machten ein vollauto-
matisches Lagersystem erforderlich. Dafür musste IE Plast Engineering 
die Software der Lagerbewirtschaftung in die komplexe betriebliche 
ELAG Auftragsbewirtschaftung integrieren. Dies war die Voraus-
setzung für eine 100-prozentige Warenrückverfolgbarkeit und für 
die Bewirtschaftung der Vielzahl von Kaschierfolientypen mit zahl-
reichen Untervarianten. 
  
PhASE 3 – IN DER PRoDUKTIoN DIE NASE VoRN 
In einem nächsten Schritt realisierte IE einen Verbindungsbau zwischen 
den Druck- und Kaschiergebäuden und dem Beutelfertigungsge-
bäude. Damit stehen die von ELAG benötigten Pufferzonenlager-
kapazitäten für die Fertigung zur Verfügung. Mit einem grossen 
Vorteil: Der nach dem Hygienezonenkonzept ausgearbeitete Mate-
rialfluss ist jetzt vollkommen wetterunabhängig. Dank der hohen 
Flexibilität ihrer Produktionsstätten kann ELAG heute schnell und 
problemlos auf Veränderungen am Markt reagieren und die Pro-
duktion optimal anpassen. IE Plast Engineering schaffte mit den 
technischen Standards optimale Rahmen- und Arbeitsbedingungen 
und damit die Grundlage für künftige Erfolge des Marktführers. 

Stand in den letzten Jahren noch die Ausgliederung einzelner Produktionsschritte im 
Vordergrund, übernehmen heute wieder mehr Unternehmen Aufgaben selbst und 
gliedern diese in ihre bestehenden Strukturen ein. Das kann bauliche Anpassungen 
erforderlich machen, die im Fall von ElAg Flexibles durch die Branchenexperten 
von IE Plast Engineering durchgeführt wurden. 

Bewährte IE Methodik

Von der Idee bis zur Inbetriebnahme ist es ein weiter Weg, der häufig  

in enorm kurzer Zeit und mit unvorhersehbaren extratouren zurückgelegt 

werden muss. umso wichtiger ist eine praxisorientierte methodik, auf  

die sich alle am Bau beteiligten partner verlassen können. Vom logistisch 

anspruchsvollen umbau bei laufender produktion bis hin zum umfang

reichen Neubau verfolgt die Ie methodik das Ziel, in jeder phase eines 

projekts maximale Qualität zu gewährleisten.
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Projektbeschrieb

Für eLAG entwickelte Ie plast engineering das Betriebs und Baukonzept 

mit einem Arealrichtplan und übernahm die komplette Systemplanung. 

Die Branchenexperten realisierten das neue Kaschierlager mit Verbindungs

bau und übernahmen die Garantien für die einhaltung von Kosten, 

terminen und Qualität.

Das Projekt in Zahlen 

Bauzeit pro etappe  8 monate

Fertigstellung  200� / 2009 

Investitionssumme  cHF � millionen 

Bauumfang   1800 m2



Ie Spectrum | 2009

Das regalbediengerät mit doppelt 

tiefem einlagersystem eignet sich  

für verschiedene palettentypen und 

überlange rollengebinde.

Maximale Flexibilität
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Die kaschierten Folien werden 

zwischengelagert und warten auf 

den nächsten produktionsschritt,  

das rollenschneiden.

optimale Prozesse
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Die Fabrik macht mobil – 
     Wandlungsfähigkeit  
als erfolgsfaktor
Einst zeugten gigantische Backsteingebäude und rauchende Schlote von der 
hochblüte des industriellen Zeitalters. Ihre Zeit ist längst abgelaufen. Doch auch 
heute beeindrucken viele Fabriken durch Innovationsgeist: Sie erfinden sich  
immer wieder neu und steigern ihre Produktivität dank ihrer grossen Wandlungs- 
und Anpassungsfähigkeit.



Schwerpunkt: Wandlungsfähigkeit | 1� 

Produktivität war lange gleichbedeutend mit Fliessbandproduktion. 
Erst das zunehmende Bedürfnis nach Individualisierung, das Streben 
nach Innovation und der permanente technologische Fortschritt 
führten zu einem Umdenken. Das Phänomen der Massenproduktion 
wurde abgelöst durch das Prinzip einer maximalen Wandlungs-
fähigkeit. Und damit einer modularen, mobilen und höchst flexiblen 
Produktionsstätte.

ZAUBERFoRMEl DES ERFolgS
Immer kürzere Innovationszyklen und eine ständig wachsende 
Nachfrage nach individualisierten Produkten setzen viele Unter-
nehmen unter Druck. Diversifikation ist das Zauberwort, doch ist es 
meist schneller gesagt als getan. Der Ruf nach Flexibilität in der 
Produktion ist nicht neu, der Drang nach Veränderung ein charak-
teristisches Merkmal des Unternehmers schlechthin. Seine Aufgabe 
ist es, Produkte und Prozesse zu reformieren oder zu revolutionieren, 
sei es durch den Einsatz neuer Erfindungen, Herstellungsverfahren, 
Organisationsformen, durch die Erschliessung neuer Märkte oder 
durch andere die Ökonomie vorantreibende Möglichkeiten. Heraus-
forderungen, die häufig an den fest zementierten Fabrikmauern 
und unverrückbaren Gebäudestrukturen scheitern. 

gEWAPPNET FüR JEDE ZUKUNFT
Diese Ausgangslage haben wir bei IE verinnerlicht: in allen Denk- 
und Planungsprozessen genauso wie bei der eigentlichen Realisie-
rung des Gebäudes. Deshalb ist es unser oberstes Ziel, nachhaltige 
 Fabrikkonzepte zu entwickeln, die zum einen Veränderungen er-
möglichen und zum anderen der unternehmerischen Initiative den 
Weg bereiten – auch wenn diese morgen vielleicht schon wieder 
ganz anders aussieht als heute. Ein Anspruch, der voraussetzt, dass 
 unsere Gebäudekonzepte auf allen Ebenen strukturelle Eingriffe 
zulassen – in Produktions- und Logistiksystemen, in Gebäude-
strukturen und deren Einrichtungen sowie in die Aufbau- und 
 Ablauforganisation. Mit teilweise weitreichenden Folgen.

gRoSSE WANDlUNgSFähIgKEIT, hohE PRoDUKTIVITäT
Viele der führenden Unternehmen haben den Vorteil erkannt: Je 
höher ihre gebäudetechnische Wandlungsfähigkeit, desto grösser 
ist ihre Produktivität. Das Erkennungszeichen der modernen Fabrik 
ist längst nicht mehr der rauchende Schlot, sondern eine funktio-
nale Ästhetik, die die Anpassungsfähigkeit des Unternehmens zum 
Ausdruck bringt, bewegliche Elemente vorsieht und damit gewähr-
leistet, dass auch kurzfristige Veränderungen möglich sind. Eine 
Ästhetik, die strategische Raumreserven, eine hohe Kompatibilität 
der gebäudetechnischen und räumlichen Elemente und eine abso-
lute Funktions- und Nutzungsneutralität vorsieht, die für die Zukunft 
alle Optionen offenhält. Für eine langfristig erfolgreiche Auslastung 
und für nachhaltigen Erfolg. 

einheitliche Nutzlast der Bodenplatte, hochgelegtes medientrassee, 

Stützenfreiheit und ein innovatives Krankonzept – die wandlungsfähige  

Fabrik der Georg utz AG.

georg Utz Ag

Die Areal und Gebäudestruktur bei mowag wurde von Ie Industrial 

engineering so angelegt, dass das unternehmen die produktion jederzeit 

erweitern oder auf neue marktbedürfnisse ausrichten kann. 

Mowag

ein zentrales Anforderungskriterium des von Ie Food engineering entwickelten 

masterplans für die Überbauung des produktionsareals von emmi in emmen 

war die Ausbaubarkeit der produktionsanlagen bei minimalen Investitionen. 

Emmi
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Bourquin SA, 1905 in Couvet (Neuenburg) gegründet, gilt als das 
älteste Wellkartonwerk der Schweiz. Über die Jahre verfolgte das 
Unternehmen eine konsequent innovative Markt- und Technologie-
strategie und entwickelte sich zu einem der führenden Anbieter von 
Verpackungsmaterialien. Um diese Tradition auch gebäudetechnisch 
fortzuführen, engagierte das Unternehmen die erfahrenen Branchen-
experten von IE Industrial Engineering und formulierte seine umfang-
reichen Anforderungen für den Neubau in Oensingen (Solothurn): 

Erhöhung der Lagerkapazität und Übernahme des  
Palettenlagers vom Standort Zürich 
Gestaltung von effizienten Kommissionierabläufen
Integration einer Personalkantine, der Archive  
und eines Auditoriums
Einplanung einer strategischen Erweiterungsmöglichkeit

Trotz der anspruchsvollen Vorgaben von Bourquin gelang IE die Pla-
nung eines Gebäudes, das neben umfangreichen technologischen 
Funktionalitäten Raum bietet für ästhetische Ein- und Ausblicke. 

hERZSTücK DER ANlAgE
Getragen von seiner Innovationsbereitschaft und unterstützt von der 
Fachkompetenz des IE Teams, entschied sich Inhaber und VR-Präsi-
dent Guido Bardelli für eine neue Hochregaltechnologie vom Typ 
TransFaster® der Firma Westfalia. IE machte diese Stahlkonstruktion 
zum zentralen Bestandteil des Baus, indem die Fassade des Lager-
gebäudes an den Palettengestellen angebracht wurde, die zudem als 
Dachträger fungieren. Die herrliche Fernsicht führte dazu, dass Teile des 
22 Meter hohen Gebäudes für Besucher zugänglich gemacht wurden. 
Eine attraktive Kombination von Funktion und Ästhetik, die durch 
 einen vorgelagerten Gebäudeteil in Form einer klassischen Betonkons-
truktion weitergeführt wird. Der Anbau bietet Raum für die Kantine, 
die Archive und das für Schulungen, Seminare und Veranstaltungen 
konzipierte, ästhetisch und technisch hervorragende Auditorium.

■

■
■

■

Form findet Funktion –
    ein wegweisendes  
Hochregallager

Mit IE als generalplaner realisierten  
wir eines der innovativsten hochregal-
lager seiner Art. Die fachlichen Kompe-
tenzen des Planungsteams bildeten den 
grundstein für die fokussierte Umset-
zung des anspruchsvollen Projekts und 
 gaben Sicherheit in der Realisierung   
des Vorhabens. 
Guido Bardelli, Inhaber und Vrpräsident Bourquin SA

VoN DER INNoVATIoN ZUR VISITENKARTE 
Die intelligente Verbindung von Funktion und Form zieht sich als 
roter Faden durch das gesamte Gebäudekonzept. Gemäss der Firmen-
philosophie von Bourquin entwarf und gestaltete IE die im Gebäude 
untergebrachten Büroarbeitsplätze nicht nur funktional, sondern 
auch offen und transparent. Und auch mit seiner Fassade setzt das 
Gebäude einen neuen Massstab: Durch den Einbezug des Corpo-
rate Designs in Form des überdimensionalen Firmenlogos und mit 
Hilfe einer kreativen Beleuchtungslösung fanden die IE Experten 
einen Weg, den Bau optimal in Szene zu setzen. So wird das neue 
Firmengebäude zur überdimensionalen Visitenkarte, die schon von 
weit her sichtbar ist. 

Die erfolgreiche geschäftsentwicklung von Bourquin verlangte nach einem Ausbau 
der Anlagen und Einrichtungen. Nachdem die Standortfrage aufgrund wirtschaft-
licher und logistischer überlegungen zugunsten von oensingen entschieden war, 
übernahm IE Industrial Engineering als generalplaner die Realisierung einer neuen 
lager- und Kommissionierlösung – mit wegweisenden Ergebnissen.

Die technische entwicklung hat auch bei der Konzeption von Hochregal

lagern neue möglichkeiten eröffnet: innovative Konstruktionen, flurfrei 

arbeitende regalfahrzeuge, einbindung in die ressourcenplanungssoftware 

und modulare erweiterungsoptionen sind nur einige davon. mit dem neuen 

Hochregallager setzt Bourquin massstäbe in Sachen effizienz und Leistungs

stärke und schafft damit die Voraussetzung für eine langfristige Lösung.

Effiziente lagerung
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Projektbeschrieb

Ie Industrial engineering plante und realisierte für Bourquin eine  

moderne Hochregallagerlösung mit integrierten Arbeitsplätzen und einer 

vorgelagerten Betonkonstruktion, in der heute Kantine, Archive und 

Auditorium untergebracht sind. 

Das Projekt in Zahlen      

Bauzeit  20 monate

Fertigstellung  Juni 2008 

Investitionssumme  cHF 17 millionen 

Bauumfang  2400 m2 Blocklager / Spedition,  

    Hochregallager mit 8400 palettenplätzen
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Nach eingehenden untersuchungen der Auftrags und Artikelstruktur 

konzipierte Ie eine Betriebslösung mit einem hochmodernen, vollautoma

tischen Hochregallager. Darüber hinaus entstanden 2�0 integrierte  

Kommissionierplätze, die über rBG automatisch nachgefüllt werden können, 

sowie 1�0 manuell bestückte Kommissionierplätze. Die Kapazität des 

Hochregallagers auf dem bestehenden Gelände konnte durch den Anbau 

der Halle verdoppelt werden und bietet auch in Zukunft genug Spielraum,  

um die Anlage gemäss den aktuellen Anforderungen zu modernisieren. 

Der vollautomatische Mitarbeiter
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Projektbeschrieb

Ie Graphic engineering realisiert auf grüner Wiese ein komplett neues 

Druck und Logistikzentrum, das die bestehende Anlage in regensburg 

voraussichtlich ab Frühjahr 2010 ersetzt.

Das Projekt in Zahlen      

Bauzeit (voraussichtlich)  14 monate 

produktionsbeginn (voraussichtlich)  �1. Dezember 2009 

Fertigstellung (voraussichtlich)  märz 2010 

Investitionssumme  eur �0 millionen 

Bauumfang  2� 000 m² Grundstücksgrösse mit weiteren Optionsflächen 

    Bruttogeschossfläche ca. 12 000 m2
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Neubau unter 
  Zeitdruck, doch mit  
bewährter Ie methodik
Der Bau des neuen Druck- und logistikzentrums des Mittelbayerischen Druckzentrums 
in Regensburg stellt das wichtigste Ereignis in der geschichte des Verlagshauses 
dar. Für IE graphic Engineering, die für den Neubau verantwortlich ist, bietet es die 
gelegenheit, unter enorm grossem Zeitdruck eine umfangreiche lösung zu reali-
sieren. Natürlich nach bewährter IE Methodik. 

BEWähRTER PRoZESS 
Im März 2008 wurden die Spezialisten von IE Graphic Engineering am 
Standort München kurzfristig vor eine grosse Herausforderung gestellt: 
Die vom internen Projektteam des Mittelbayerischen Druckzentrums 
in Regensburg erarbeiteten Grundkonzepte für den Bau eines neuen 
Druck- und Logistikzentrums sollten innerhalb von nur 20 Monaten 
in die Tat umgesetzt werden. Konkret sollte ein Neubau konzipiert 
werden, der den vielseitigen Anforderungen des über 60-jährigen 
Traditionsunternehmens gerecht wird: Dies umfasste von der Grund-
stücksauswahl über die Entscheidung für die passende Druck- und 
Versandraumtechnologie sowie die geeignete Bau- und Haustechnik 
bis hin zur Planung von Betrieb, Maschinenversorgung und -entsor-
gung unterschiedlichste Massnahmen und Aufgaben.

Aufgrund des hohen Zeitdrucks führte IE Graphic Engineering keine 
vorgängigen Machbarkeitsstudien durch, sondern begann direkt 
mit der Umsetzung des Bauprojekts: eine echte planerische Her-
ausforderung für das neu eingesetzte Projektteam, das sich inner-
halb kürzester Zeit mit den lokalen Gegebenheiten und mit den 
spezifischen Bedürfnissen und Rahmenbedingungen des Kunden 
vertraut machen musste. Mit der Funktion des Generalplaners 
übernahm IE Graphic Engineering auch die Gesamtverantwortung 
für das Neubauprojekt.

VERTRAUEN BAUT AUF TRANSPARENZ
Damit das neue Druck- und Logistikzentrum im geplanten Umfang 
und im zeitlich vorgesehenen Rahmen realisiert werden konnte, 
waren vor allem zwei Voraussetzungen notwendig: das umfassende 
Branchen-Know-how der IE Experten, die in der Vergangenheit 
 gerade im Bereich Graphic unterschiedlichste Projekte erfolgreich 
durchgeführt hatten, und die intensive, hervorragende Zusammen-
arbeit mit dem Kunden. Kurze Entscheidungswege, direkte Kommu-
nikation und ein von Vertrauen geprägtes Miteinander erleichterten 
die tägliche Arbeit und sorgten für die nötige Effizienz.

Intelligente lösungen für die Zukunft

Das von den Ie Branchenexperten entwickelte Konzept zur technischen 

Gebäudeausrüstung ist stark geprägt von der Bereitschaft des Bauherrn, 

umwelt und ressourcenschonende techniken einzusetzen und so eine 

dynamischintelligente Gebäudeenergiebewirtschaftung zu erreichen. 

Dafür hat Ie unter anderem folgende Lösungen umgesetzt:

Integrale Luftkühlung in Kombination mit Abwärmenutzung

effizientes energiemanagement

Stark gedämmte Gebäudehülle

Betonkernaktivierung

Dank diesen intelligenten technologischen Lösungen unterschreitet  

der Kunde die Anforderungen der energieeinsparverordnung aus dem 

Jahr 2007 im primärenergiebedarf um ca. �2 prozent und im Bereich 

transmissionsenergiebedarf um ca. �8 prozent. Beste Voraussetzungen, um 

eine unterstützung durch die Förderbank der deutschen Wirtschaft KfW   

zu erhalten und auch in Zukunft in umweltverträgliche Bau und 

Bewirtschaftungslösungen zu investieren. 

■

■

■

■

Das für den umfangreichen Neubau vorgesehene Investitionsvolumen 
von ca. 50 Millionen Euro wurde in einem ersten Schritt gemeinsam 
mit dem Kunden ausgelotet. Auf dieser Grundlage erstellte IE die 
konzeptionelle Planung mit Vorzugsvarianten, stets mit dem An-
spruch, eine nachhaltige, ökologisch verantwortungsvolle Lösung 
zu entwickeln. Auf der Grundlage dieser stabilen Vertrauensbasis 
und ganz im Sinne der IE Methodik übernahm IE im Rahmen eines 
Garantievertrags die Gesamtverantwortung für die Ausführungs-
planung und damit für Kosten, Termine und Qualität des voraus-
sichtlich im Frühjahr 2010 fertiggestellten Baus.
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Mit dem Vorhaben, zwei rund 30 Kilometer auseinanderliegende 
Produktionsstandorte zusammenzulegen und alle Um- und Neu-
bauarbeiten bei laufendem Betrieb durchzuführen, formulierte 
Emmi Fondue einen anspruchsvollen Auftrag. Während die Kundert 
Ingenieure AG für die Betriebsplanung zuständig war, übernahmen 
die Spezialisten von IE Food Engineering die komplette Planung 
und Durchführung des Bauprojekts. Dazu zählten der Umbau des 
Betriebs, der Neubau einer Produktionserweiterung und die Versor-
gung der Gebäude und Anlagen mit Energie und Hilfsmedien. 

EchTE PlANERISchE hERAUSFoRDERUNg
Auf Basis einer detaillierten Anforderungsstudie entwickelte IE Food 
Engineering ein optimales Gebäudekonzept für Emmi Fondue. 
Aufgrund der finanziellen Rahmenbedingungen wurde dieses im 
Verlauf der Planungsphase systematisch überarbeitet und hinsicht-
lich Einsparungsmöglichkeiten überprüft, im Kern aber beibehalten 
und in rund einem Jahr Bauzeit erfolgreich realisiert. Dabei stellte die 
Anbindung des Neubaus an die bestehende Produktionsstätte – über 
fünf Geschosse und bei laufendem Betrieb – die grösste planerische 
Herausforderung dar und machte eine intensive, zuverlässige Zu-
sammenarbeit mit Emmi Fondue erforderlich.

UMBAU MIT SySTEM
Bei der Realisierung der Produktions- und Logistikgebäude bildete 
die Etappierbarkeit eine der wichtigsten Anforderungen. Ein wei-
teres zentrales Kriterium war die Möglichkeit zum Ausbau der be-
stehenden Produktion. So wurde noch vor Abschluss der intensiven 
Neubauphase mit der Sanierung der bestehenden Produktionsstätten 
begonnen – in 20 Etappen und ebenfalls bei laufender Produktion. 
Das erforderte flexible Sanierungs- und Staubschutzmassnahmen 
sowie Einsätze ausserhalb der üblichen Arbeitszeiten. Massnahmen, 
die neben der gewissenhaften Terminierung der Einzeletappen dafür 
sorgten, dass die Produktsicherheit und Lieferfähigkeit von Emmi 
Fondue zu jeder Zeit gewährleistet war.

Aus zwei wird eins –
           mit einer echten  
Zukunftsperspektive

NAchhAlTIgE NUTZUNg
Der von IE Food Engineering realisierte Um- und Anbau wurde dafür 
genutzt, die räumliche Anordnung des Produktionsstandorts in 
Langnau im Hinblick auf den Material- und Personalfluss sowie auf 
Flexibilität und Qualität der Arbeitsbedingungen zu optimieren. Dies 
gelang insbesondere durch die Planung von offenen, dem Produk-
tionsprozess angepassten Räumen. Sinnvolle Vertikal- und Horizon-
talverbindungen schaffen zusätzliche Helligkeit und Struktur und 
tragen so dazu bei, das Fehler- und Unfallrisiko zu reduzieren. 

Doch das Prinzip einer sinnvollen, nachhaltigen Nutzung reicht noch 
weiter: Da die Produktionsprozesse relativ viel Energie zum Erwärmen 
und Rückkühlen der Lebensmittel benötigen, entwickelten die Exper-
ten von IE Food Engineering ein Energierückgewinnungskonzept 
für die Produktions- und Gebäudetechnikanlagen. Diese zukunfts-
weisende Lösung spart nicht nur Energie und Kosten, sondern trägt 
darüber hinaus zur langfristigen Rentabilität des Gebäudes bei.

Bei der Emmi Fondue Ag in langnau i. E. erwartete IE Food Engineering eine logistisch 
anspruchsvolle Aufgabe – ein Umbau bei laufender Produktion. Die Experten aus 
dem Bereich lebensmittelindustrie entwickelten eine lösung mit überzeugenden 
Ergebnissen in Sachen Nachhaltigkeit und Umweltverträglichkeit – wegweisend für 
moderne Industrieanlagen und für die künftige Schmelzkäse- und Fondueproduktion.

Für einen effizienten Gesamt

materialfluss sorgen die neuen  

LKWrampen im Altbau. 

Die kompakte zweigeschossige 

Lüftungszentrale ist optimal an alle 

relevanten Bereiche angebunden.

lüftungszentrale laderampen
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Projektbeschrieb

Neben dem umbau des bestehenden Betriebs umfasste das projekt einen 

Neubau für die produktionserweiterung sowie die Versorgung der Gebäude 

und Anlagen mit energie und Hilfsmedien. Der fünfgeschossige Anbau ist  

vor allem für prozessschritte mit hohen Hygieneanforderungen vorgesehen. 

Das Projekt in Zahlen      

planungsbeginn  November 2006

Bauzeit Neubau / Sanierung  1� monate

Fertigstellung Neubau / Sanierung  August 2008 / April 2009

Investitionssumme  cHF 1�,7 millionen (Neubau) 

    cHF 4,8 millionen (Sanierung)

Bauumfang   �400 m2
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Sauberes hygienekonzept

Der helle, hygienische produktionsbereich zeigt die perfekt aufeinander 

abgestimmten Gebäudetechnikstrukturen. massgeschneiderte produk

tionshygiene ist gerade in der Lebensmittelindustrie ein entscheidendes 

Kriterium. Für emmi wurden deshalb innovative methoden und mittel 

entwickelt und umgesetzt: 

Definition eines material und Farbkonzepts für die jeweilige Hygienestufe 

Hochwertige Qualität der Wandbeschichtungen und Oberflächen für 

eine einfache reinigung, wasserundurchlässige, mechanisch belastbare 

und säurestabile Böden

einführung eines raumschutzkonzepts mit Schutzmassnahmen  

wie beispielsweise edelstahlpoller

Integriertes Lüftungskonzept zur Gewährleistung der hohen Hygiene

anforderungen und eines angenehmen Arbeitsklimas

■

■

■

■
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ExcEllENcE IM INDUSTRIEBAU – 
DER WEg ZUM ERFolg FüR UNSERE KUNDEN
Seit 1966 plant und realisiert die IE Group Industriebauten. An  
unseren Standorten Zürich, Genf und München arbeiten über 70 
Mitarbeitende: vom Architekten, Zeichner, Bau- und Betriebsplaner 
über den Druck-, Lebensmittel-, Wirtschafts-, Kunststoff- oder  
Maschineningenieur bis hin zum Logistiker. In unseren Kompetenz- 
bereichen Food, Graphic, Life Science und Plast bieten wir unseren 
Kunden umfassendes Branchen-Know-how in Kombination mit 
erstklassigem Fachwissen. So sind wir in der Lage, ganzheitliche 
Lösungen für Sie zu entwickeln und zu realisieren. Schritt für Schritt 
und aus einer Hand. Von der Entwicklung der ersten Idee über die 
Ausarbeitung von Machbarkeitsstudien und Richtvarianten, den 
Projekt- und Investitionsentscheid mit verlässlichen Konzept- und 
Systemplanungen bis hin zur Ausführungsplanung und Realisie-
rung mit verlässlichen Garantien.

IE pflegt ein ausgezeichnetes Netzwerk von ebenso industrieerfah-
renen Partnern und Spezialisten, mit denen wir seit vielen Jahren 
erfolgreich zusammenarbeiten. So ergänzen wir unser Leistungs-
spektrum gezielt und schaffen die solide Grundlage, um den sich 
wandelnden Anforderungen stets gerecht zu werden. Wir über-
nehmen die Gesamtverantwortung für die Realisierung der Projekte 
unserer Kunden und garantieren für die Einhaltung, sowohl von 
verabredeten Kosten und Terminen als auch von der Qualität und 
Funktionalität, für die unser Unternehmen steht. Ein Unternehmen, 
das zu 100 Prozent im Besitz der Mitarbeitenden ist – und damit 
die Voraussetzung schafft, dass sich jeder Einzelne mit grosser  
Motivation, Kenntnis und Leidenschaft einsetzt. Für unsere einzig-
artigen, innovativen Kunden, für neue Herausforderungen und für 
exzellente Industriebauten. 
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