ch dem malerfer-

met. Beschleunigter

eiterer positiver

ei kleinen Bau-

sich betriebs-

über uns

Sch m itt Formte i lbau

F A L L S T U D I E

Wir verstehen uns als kreative Berater, als Sparringspartner und Problemlöser unserer Kunden und verfügen über ein
exzellentes Kernteam an Projektmanagern und Kreativen auf Agenturseite – erweitert um ein breites Netzwerk an externen
Spezialisten. Der richtige Mix aus Kreativen und Strategen.
„Sagt den Kunden nicht, wie gut ihr eure Produkte macht, sagt ihnen, wie gut eure Produkte sie machen.“

laibungen perfekt

perfekte

KUnDEn BEGEiSTERT
ertrag gesteigert

Unser besonderes Augenmerk gilt der konsequenten Markenführung. Eine echte Marke braucht keine Aneinanderreihung
von Produktvorteilen, sondern eine packende „Story“. Nur so versteht der Kunde den Unterschied und die Marke kann als
Ganzes profitieren.

kanten

selber machen

baustellen umso

b au w i r ts c h aft

ht.

latte ist beim

mt registriert

U n s er Fu ll Serv ic e umfa s st
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Modul 1

Analyse/Markenstrategie
Marktforschung/Benchmarking, Markenanalyse,
Zielgruppenbestimmung, Motivanalyse, Lebensstile etc.

Modul 2

Corporate Identity/Corporate Design
Logo, Naming, Geschäftsausstattung, Packaging etc.

Modul 3

Kommunikationsstrategie
Maßnahmen, Timing, Vertriebswege, Budget etc.

Schmitt-LaibungSpLatte
rationell – unkompliziert – sicher

60449-29

SCHMITT-falTgIpS
schnell – einfach – robust

1

Schmitt-Faltgips: Abflussrohre, Installationen

2

Modul 4
Konzeption und Umsetzung der Maßnahmen
	Media, POS, VKF, Messen/Events, Image- und Produktwerbung,
Funk und TV, Websites (Konzeption und Realisierung), Apps,
Social Media (Einrichtung, Pflege und Betreuung Facebook,
Twitter, Pinterest, YouTube-Kanäle etc.)

4
1

2

Schmitt-Faltgips: Wandscheibe, Türlaibung,
Eckausbildung, Eckverkleidung

kanten perfekt

3

W

3

el

-p

Tneuhe

Schmitt-Faltgips: Holzstütze, Stahlstütze

4

anspruchsvolle

deT

u
alS e

WeLtneuHeit

el

2

KundenWünscHe
einfach umGesetzt

m

2

SchmiTT-FalTgipS miT kanTenproFil –
eine runde sacHe Für ecKen und Kanten.

iT

Kunden begeistert
ertraG GesteiGert

aT
enT ge

Dachliegefenster: Sturz-/Laibungsverkleidung
4

gute gründe Für
SchmiTT-FalTgipS
// inTegrierT STaTT zuSäTzlich:
bei der Herstellung von schmitt-Faltgips wird das
Kantenschutzprofil bereits im Werk in die Flanken

5

// präziSion iST pFlichT:
die einzelnen trockenbau-elemente werden im Werk
auf Maß abgelängt, sodass alles perfekt passt.
// innenauSbau leichT gemachT:

der Kantenschutz ist als vollwertiger stoßschutz

SCHMITT-falTgIpS
exakt – passgenau – malerfertig

anwendungsmöglichkeiten bieten sich an allen außen-

schmitt-Faltgips ist verformungsfrei und dauerhaft
maßhaltig. absehbar länger funktionstüchtig als
die Formteile werden flach und platzsparend direkt
auf die baustelle geliefert.

ecken im raum stehender stützen und Wandenden,

ausgebildet, dies macht ihn hoch belastbar, schlag-

zum einhausen auf innenwänden verlaufender

und stoßfest.

Leitungen und rohre, tür- und Fensterlaibungen.

// Weniger auFWand, mehr geWinn:

// Top in Form ab Werk:

gipsbauteile mit herkömmlicher v-Fräsung.

eingebaut.
// mehr QualiTäT pro zenTimeTer:

// FugenFrei in Q3 und beSSer:

schmitt-Faltgips macht das setzen separater eckschutz-

schmitt-Faltgips ermöglicht eine absolut gerade und

schienen überflüssig und erspart somit das zeit-

rissfreie ausführung der stoßfesten Kanten.

intensive verspachteln, trocknen und glattschleifen.

6

7

Modul 5
Search Engine Marketing (SEM)
	Suchmaschinen-Optimierung (SEO), SuchmaschinenWerbung (SEA), Google Analytics, Google Webmaster Tools

U n s er Ku n den s pekt rum
B ad i s c h er Wei n | Di et r i c h | Di et z | Dur b al | Ed ek a | el um at ec | G ew ür zm ül l er | G re ine r B io- one I
Hinterkopf | Joie | Knauf | Komet | Kopp | Le Creuset | Lithofin | Märklin | MairDumont I Metzgerei Kübler |
Mörk Bau | Mühlen Sohn | Nadella | Nuna | Power-Cast | Schmitt Formteilbau | S c h n e i d e r Fo r m | S c h w a r z w a ld S p r ud el | S p ec t raf l ow | St ad t Ki rc h h ei m | St ab i l G ro up | Un ger | Vi t rex | Vo l k s b an k K irc h h e im- N ü r t ing e n |
Wagger s h aus er | Z i n k p ower | u. v. m .

Keine Zeit
fmk. werbeagentur gmbh
Einsteinstraße 44
73230 Kirchheim / Teck
Telefon 07021 92009-0
Fax 07021 92009-22
www.fmk-web.de
info@fmk-web.de

für Werbung?
Druckpartner:
GO Druck Media GmbH & Co. KG
Einsteinstraße 12–14
73230 Kirchheim / Teck

Fallstudie Bauwirtschaft

Mörk bau

Di etrich

URBANE LEBENSRÄUME

Ke i n e Ze it für We rbu ng?

ROHRLEITUNGSBAU

Das Milaneo im Europaviertel in Stuttgart ist mit insgesamt 43.000 m2 Verkaufsfläche das größte Shoppingcenter in Baden-Württemberg mit ca. 1 Mio.
Besuchern im ersten Jahr. Wir haben sämtliche Grundleitungen für die
Entsorgung wie auch die Löschwasserleitungen gebaut – Sicherheit
und Funktionsfähigkeit auf höchstem Niveau.

Die Baubranche boomt, das Personal ist knapp, zahlreiche Aufträge müssen koordiniert und abgewickelt werden. Da bleibt
für das Thema Werbung wenig Zeit und die Außendarstellung der Firma kommt zwangsläufig zu kurz. Doch gerade in guten
Zeiten ist es wichtig, in die Zukunft zu investieren – das gilt auch für Ihre Werbung!
Wi r wisse n, WOVON wi r r eden!
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Wir arbeiten uns intensiv auch in Ihr Thema ein und verfügen gleichzeitig über umfangreiche Erfahrungen und Referenzen,
wenn es ums Thema Bauen geht.
KIRCHENBAU

Wir kennen uns auf allen Kanälen bestens aus und können das Thema Bauen mit unseren Ideen überall perfekt in Szene
setzen. Sowohl beim Corporate Design als auch bei Broschüren oder online bringen wir mit fundierten Konzepten und
wirkungsvollen Kommunikationsmaßnahmen Licht ins Dunkel, PS auf die Straße oder Wärme ins Haus. Mit unseren
Kampagnen transportieren wir Ihre Botschaft für alle Kanäle optimiert und aufmerksamkeitsstark direkt in die Köpfe der
Zielgruppe.

FÜR EINE SAUBERE
ZUKUNFT
ERDWÄRME

Unter den erneuerbaren Energiesystemen für Gebäude ist die oberflächennahe
Geothermie die mit Abstand vielseitigste – und faszinierendste! Emissionslos
vor Ort, heizen und kühlen mit nur einer Technologie, praktisch wartungsfrei –

www.dietrich-rb.de

eben powered by nature.

Bauen Sie auf uns! Wir beraten Sie gerne.

Imagebroschuere_171116_RZ.indd 6-7
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Spectraflow

OHNE DICH

FASZINATION WELTWEIT
GEBÄUDETECHNIK
UND ROHRLEITUNGSBAU

HAT OMA KALTE FÜSSE
Technical Data

UNSER LEiSTUNGSSpEKTRUM –
ALLES AUS EInER HAnD

Crossbelt

2

1

Analysis

Wir bieten unseren Kunden ein breites, vor allem aber ganzheitliches Leistungsspektrum rund um das Thema
Verkehrswegebau.
Die Spezialisierung auf Erd-, Tief-, Kanal- und Straßenbau wird seit Langem ergänzt durch Leistungen in den
Bereichen Recycling, Abbrucharbeiten, Ingenieur- und Deponiebau sowie Umwelttechnik. Dabei wird für jeden
Anspruch das passende Konzept und die individuell beste Lösung erarbeitet.
dies gilt gleichermaßen für große wie kleine projekte.

Crusher

Additives
Raw uns
Mill
und Dienstleistungsbereich geben
die Stärke und Schlagkraft und Ihnen die Sicherheit eines leistungsfähigen
Partners. Heute und in Zukunft.

UNSERE STANdORTE

3

CaO, SiO2, Al2O3, Fe2O3
SO3, Cl, MgO, K2O, Na2O, TiO2, Hg, hydo carbons, C3S (Alit), C2S (Belit), C3A,
C4AF, etc.

Analysis of Moisture

Included
Unaffected by varying belt loads
-40 °C to +55 °C

Humidity

All ranges

Installation

Dimensions (W x L x H in mm)

1500 x 1500 x 1500

640 x 850 x 1100

160

120

Weight (kg)

Von jeher spezialisiert und perfektioniert – eine Klasse für sich.

Conveyor / Airslide

Structure for installation
Min / max width (mm)
Belt speed

Homo
Silo

dER WEG iST UNSER ZiEL
STRASSEnBAU SEIT 1927

Kraftfahrzeugwerkstatt mit
tomatischer Waschstraße

r alle Schüttgüter

Additives

Cement Mill

A. WAGGERSHAUSER –
DAS UnTERnEHMEn

position

USER
MBH + CO. KG

Klin
(Clinker)

STANdORT KiRCHHEiM

Die Entwicklung und Realisierung von Straßenbau verlangt heute nicht nur gute Qualität – gefragt ist innovatives
Handeln und Denken. Dieser Herausforderung stellen wir uns – Tag für Tag. Mit individuellen Lösungen. Mit kompetentem Fachwissen. Mit zukunftsweisenden Konzepten.

1

2

Darüber hinaus sorgen bestens ausgebildete und engagierte Mitarbeiter sowie modernste Technologie für

ein Leistungsangebot, das qualitativ höchsten Ansprüchen genügt. Der beste Beweis für eine solide ZusammenCrossbelt application over conveyor belt
Airslide application after Raw Mill
arbeit sind die vielen zufriedenen Auftraggeber aus Bund, Ländern, Landkreisen, Gemeinden, der Industrie sowie

Teck – Lindorf

Goal: Quarry optimization

5 - 251
5 - 101
er.de

dem privaten Bereich. Sie alle vertrauen auf die Fachkompetenz eines leistungsfähigen Partners. Dieses Vertrauen
zu wahren, ist unser oberstes Ziel.

Goal: Raw mix optimization / reduction of LSF Standard
Deviation of the Raw Meal
Key Features:
• Most accurate raw meal analysis due to measurement in
airslide
• Only analyzer to measure raw meal in an airslide
• Independent of specific element concentrations (e.g. Fe2O3)

www.fmk-web.de

Unsere formel des Erfolgs:
Erfolg = hohes Leistungsniveau + Beharrlichkeit + Fairness

Key Features:
• Accurate measurement as crusher creates homogeneity on
the belt
• Measurement independent of belt load variations
• Includes measurement of H2O

WAG_Imagebroschuere_160909.indd 4-6
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STANdORT LiNdORf

• Produktionssitz BWV Baustoffwiederverwertung
GmbH & Co. KG

• Verwaltungssitz BWV Baustoffwiederverwertung
GmbH & Co. KG

• Baumaschinen + Kraftfahrzeugwerkstatt mit
Tankstelle und automatischer Waschstraße

•

• Umschlagplatz für alle Schüttgüter

Electronics

Electrical cabinet (W x L x H in mm)
Power requirement

Interface

• LKW-Fuhrparkdisposition
Airslide application after Cement
Mill

• Sitz der Grundstücksverwaltung GmbH & Co. KG

A. WAGGERSHAUSER
STRASSENBAU GMBH + CO. KG
Stuttgarter Straße 87
73230 Kirchheim/Teck

A. WAGGERSHAUSER
Goal: Online analysis of clinker phases
and optimization of
STRASSENBAU GMBH + CO. KG
Im Birkhau 1
cement composition
73230 Kirchheim/Teck – Lindorf
Key Features:
Tel.:cement
07021 / 9mills
25 - 251
• Only online analyzing solution for
Fax: 07021 / 9 25 - 101
• Due to the ability of phase analysis,
control of the C3S, C2S
info@waggershauser.de
content of the finished cement
• Accurate control of SO3 and other additive addition

Height requirement above belt /
airslide (mm)

Lange schon befassen wir uns beim Thema Schüttgüter mit Sekundärrohstoffen. Zur Schonung von Ressourcen &
Deponieraum gleichermaßen genügen daher unsere eigen- und fremdüberwachten Produkte qualitativ höchsten
Anforderungen.

• Produktionssitz Asphalt-Mischwerk
Waggershauser GmbH + Co. KG

• Verwaltungssitz Asphalt-Mischwerk
Waggershauser GmbH + Co. KG

3
Sitz des Fachrechenzentrums Kirchheim

Belt inclination

Recycling seit 1983 – einer der Ersten im Lande überhaupt.

• Verwaltungssitz A. Waggershauser
Straßenbau GmbH + Co. KG

Tel.: 07021 / 9 25 - 0
Fax: 07021 / 9 25 - 101
info@waggershauser.de

www.waggershauser.de

SFA_Broschuere_A4_6s_4c.indd 1-3

Material height variations

BAUSTOffE
Cement

www.fmk-web.de

WV Baustoffwiederverwertung
G

Upon request

Temperature

Weit über 80 % einer Straße und der damit verbundenen Ver- und Entsorgungsleitungen stellen wir mit unseren
eigenen Mannschaften her. Hierzu ergänzen im Bedarfsfall sorgfältig ausgewählte, zuverlässige Partner als
Subunternehmer die Gesamtleistung zu einem Ganzen.

sphalt-Mischwerk
GmbH + Co. KG

Near infrared analysis with FTIR spectrometer

Analysis (standard)
Analysis (upon request)

Belt load variations

STRASSENBAU

ORf

Airslide

Working
Environment

Ein großer Bauhof mit 100.000 Quadratmetern sowie verschiedene Unternehmensbeteiligungen im Rohstoff-

Blending
Bed

Methodology

Process Optimization with
SpectraFlow online NIR Technology

SpectraFlow Analytics Ltd

ASpHALTMiSCHWERK

SpectraFlow Analytics Ltd revolutionizes industrial process
control with its innovative online measurement applications
for bulk materials by using near infrared (NIR) technology. Industries served include Cement, Iron Ore, Coal, Bauxite, Phosphor,
Potash, Fertilizer (Urea), Gypsum, Limestone, Copper and Nickel.

Services include:
•

Simple aluminum frame, no interruption in the production process or
cutting of the conveyor belt required

•
•
•

All calibration work and commissioning, if applicable
including control software packages, done by experienced
SFA personnel
Worldwide customer support
Immediate qualified remote support for plant personnel
Service contracts available upon request

250 – 900

Independent

Not applicable

•

Up to 6° or on request

•

+/- 25 cm

NEBENBETRiEBE
Up to 15° or on request
Unsere Lebensadern, die uns täglich versorgen.

2000

1500

Um z. B. auftretende Störungen bei Maschinen und Fahrzeugen schnell zu beheben, Materialuntersuchungen
kurzfristig durchzuführen und vor allem unabhängig von Dritten zu sein, verfügen wir über eine Vielzahl an nebenbetrieben. Für unsere Kunden bedeutet das vor allem: Minimierung der Ausfallzeiten, Verlässlichkeit, Termintreue
und Projektsicherheit.

1000 x 800 x 300

•
•

Single phase PNE 110 to 240 VAC, 47 to 63 Hz, less than 2 kW

dER WEG iST UNSER ZiEL
Dry contact
inputs
STRASSEnBAU
SEIT 1927Belt status

Weekly (depending on dust conditions): cleaning of the
lamps and spectrometer lens by compressed air (5 minutes)
Every second month: referencing with the “white balance”
to adjust for the aging of the lamps (15 minutes)
Annually: exchange of the light sources and referencing to
adjust for the new lamps (1 hour)
Annual estimated cost in consumables: Crossbelt: about
USD 1,000, Airslide: about USD 500

Raw Mill status

User interface

SpectraFlow Analytics software with graphical user interface

System interface

Analog/Digital I/O, Profibus-DP, Ethernet, ASCII; other interfaces

Interface to DCS

Suitable interface with many plant control networks

Off-site communication

Remote access via VPN

Safety

No special safety requirements or permits necessary

Control Software
Packages

Many control software packages for Stockpile Pre-Blending and Raw Mill
Control are available such as FLS QCX, ABB RMP, KIMAE, Online Control,
etc.

Our local partner for you:

22.09.16 13:34

Crossbelt Analyzer

Airslide Analyzer

SpectraFlow Analytics is the first in the industry to use near infrared technology to obtain a
chemical analysis of inorganic raw materials. The combination of this very sensitive analytical
method together with a state of the art FTIR spectrometer gives an exceptional high precision
and accuracy of the analytical results.

The key to quarry optimization is in the accurate control of the
stockpile. The SpectraFlow NIR online analyzer enables you to:

Optimized raw mix control with the SpectraFlow NIR online analyzer in airslide application will
allow you to:

•

•

Entry lens of
spectrometer

Rails for lamp
positioning

FTIR Spectrometer

•

•
•
•
•

The FTIR spectrometer continuously scans the surface and analyzes the absorption and
intensity in the NIR range. The analysis from the scans are averaged over one minute
intervals and the result is returned to the control software.
The signals obtained from the IR-detector are processed in the system controller by applying
a Fourier transformation.

• Halogen bulb MR-11
• 2 or 8 lamps 50 Watt
each

Start building your stockpile with the highly variable quarry
raw material and
Tightly control undesired elements (like MgO, Alkalis, etc.)

höchstem Qualitäts- und Termindruck sämtliche Entsorgungs- und
Dränageleitungen unterhalb des Baukörpers verlegt – Qualität,
wie sie für die Marke Porsche selbstverständlich ist.
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Analyze raw meal as it goes to the homogenization silo – it allows the most accurate
measurement of the feed including kiln dust and all additions into the mill and separator
Based on minute values that permit an immediate response to variations to finally
Reduce your standard deviation on the LSF (KH, C3S, etc.)

22.11.16 09:49

This enables you to:

Reduce use of good quality raw materials
Increase use of variable raw materials
Extend the life time of the quarry
Reduce the need for expensive additives at the raw mill

•
•
•

Light and
dust shield

Reduce the time and cost for homogenizing the raw material before feeding it to the kiln
(homogenization silo is turned in a simple storage silo)
Reduce the fuel consumption in the kiln due to a more stable kiln feed
Increase the use of alternative materials or less stable additives

Airslide Application after Cement Mill
•
•
•

Bulk Material
Quarry A
High Limestone

Quarry B
Low Limestone

Benefits:

The benefits of the NIR Technology for online analysis are:
No radioactive materials are used resulting in no radiation
• Safe to operate
• No permits required or import restrictions

Surface measurement
• Independent of belt load variations
• Independent of specific element concentrations
(e.g. Fe2O3)

Easy installation
• Lightweight
• No interruption of production

Very low cost of ownership
• Low cost for sources (halogen lamps)
• Minimum maintenance requirements

Measurement of the mineral phases
• All elements can be measured, down to small
concentrations (e.g. Hg, Cl, hydro carbon, etc.)
• Mineral phases can be distinguished (e.g. C2S, C3S, C3A,
C4AF, etc.)

Simple operation and maintenance
• Can be performed by
non-skilled plant personnel
• 98 % online availability

•
•
•
•

Most accurate measurement for raw material
No sampling necessary
Independent of belt load variations
Measurement of the basic oxides (CaO, Si2O3, Fe2O3, Al2O3)
as well as additional per requirement like MgO, SO3, K2O,
Mn2O3, Cl, TiO2, etc.
No separate H2O measurement required (included in the
analysis)
Installation entirely above the conveyor belt

Cement
•
•

SFA_Broschuere_A4_6s_4c.indd 4-6

Blending
Bed

Additives

Raw Mill

Belt scale

Crusher

Control of the C3S, C2S content of the clinker in the finished cement
Sulphur Control due to variable gypsum source
Reduction of rejects, when switching cement types frequently on the cement mill

Quarry C
Clay / Marl

Raw Material
delivery

SpectraFlow
Analyzer

Homo
Silo

Benefits:
•
•

Blending
Bed
One analysis every minute
Automatic set-points
forweigh feeders by
blending software

•
•
•
•

Most accurate measurement of raw mix
Measurement of the basic oxides (CaO, Si2O3, Fe2O3, Al2O3)
as well as constituents like MgO, SO3, K2O, Mn2O3, Cl, TiO2,
heavy metals, hydro carbons, clinker phases (cement mill), etc.
Reliable measurement of all elements down to very low
concentrations, e.g. Hg or hydro carbons
Independent of specific element concentrations (e.g. Fe2O3)
Dynamic calibration on site
Easy extension of the calibration models in case of new
additives

SANIERUNG UND
INSTANDHALTUNG

29.03.16 11:53

GEBÄUDETECHNIK
UND ROHRLEITUNGSBAU

OHNE DICH

Trumpf gehört zu den weltweit größten Anbietern von Werkzeugmaschinen.
Wir haben am Stammsitz in Ditzingen die Sanierung der Sanitärinstallation

KEINE WARME DUSCHE

des Vorstandsgebäudes sowie verschiedene produktionsnahe Instandhaltungsarbeiten an Heizungs-, Kälte-, Kühlwasser- und Reinstgassystemen
ausgeführt. Verlässlichkeit, Innovationskraft und Verantwortung –
darauf vertrauen unsere Kunden.

Ausbildung zum
Anlagenmechaniker (Rohrsystemtechnik)

SpectraFlow Analytics Ltd
Seestrasse 14b I CH-5432 Neuenhof I Switzerland I Phone: +41 56 406 12 12 I Fax: +41 56 406 12 10 I Email: info@spectraflow-analytics.com I www. spectraflow-analytics.com
22.09.16 13:34

•
•

Your Advantage:

Halogen lamps emit light in the near infrared range. This light shines onto the material
that absorbs part of its energy, in a specific wave length with a specific intensity, depending
on its mineralogical composition.

Maintenance routines and cost:

250 – 2000

NIR Technology

Measuring Principle:

Wovon andere träumen, haben wir längst realisiert.

„BIO-Asphalt“: zum Schutze der natur – zum nutzen des Menschen.
Maximalrecycling unter Zusatz von Rejuvenatoren garantiert höchsten Qualitätsstandard. Beste Verkehrsanbindung
und traumhaft große Lagerflächen schaffen Flexibilität zum Wohle unserer Kunden und – das Beste – eine nahezu
CO2 -neutrale Asphaltherstellung.

Stuttgarts seit seiner Eröffnung im Jahre 2008. Wir haben unter

www.dietrich-rb.de

All data are subject to change. All rights reserved. Dated 03/2016

Position in Cement Production Process

Das Porsche Museum in Zuffenhausen gilt als eines der Wahrzeichen

Ausbildung zum
Anlagenmechaniker (Rohrsystemtechnik)
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