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Vor einigen Jahren wurde zum Teil
wild spekuliert, wie 3-D-Drucker das
Leben tief greifend verändern kön-
nen: Einfach die CAD-Daten eines Pro-
dukts aus dem Internet laden und das
Gewünschte zu Hause ausdrucken.
Was nach «Star Trek» klang, hat sich
in der Folge beim Publikum nicht
durchgesetzt. Während dieser Traum
scheinbar ausgeträumt zu sein
scheint,hat sich die Technik in der In-
dustrie mehr und mehr als additive
Fertigung etabliert. Und dies auch in
Bereichen, in denenman es zuerst gar
nicht erst vermutet.

Dass Metallteile nicht gegossen
oder gefräst, sondern auch ausge-
druckt werden können, zeigte am In-
novationsapéro Adrian Helbling. Sei-
ne 2006 gegründete Firma Ecoparts
macht genau das.Da die Teile Schicht
für Schicht aufgebaut werden, fordert
dies ein Umdenken in der Industrie.
«Die Technik kann so der Auslöser für
eine Evolution, vielleicht sogar einer
Revolution werden.» Laut Helbling
können ganz neue Wege beschritten
und neue Lösungen gefunden werden.

Das Ganze ist weniger für die Mas-
senproduktion gedacht, kann aber
einen starken Einfluss auf die Massen-
produktion haben, wie Adrian Hel-
bling am Beispiel eines Teils für die
Produktion für Tictac-Boxen ausführ-
te. «Mit dem Drucker konnten wir
eine bessere Kühlung der Formen ent-
wickeln und so die ganze Produktion
beschleunigen.»

Interessante Technik
Ein weiteres Feld für die additive Fer-
tigung sind auch Spezialanfertigun-
gen oder Prototypen. Wenn die CAD-
Daten vorhanden sind, kann das Teil
sofort produziert und anschliessend
nötige Anpassungen schnell durchge-
führt werden.

Grundsätzlich hat die Technik ihre
Stärke in der Produktion von kleinen
Mengen an Teilen. «Der Stückpreis
ändert sich nicht, ob man nun nur
ein Teil produziert oder mehrere
Tausend.» Dies macht die Technik
auch interessant für weniger komp-
lexe Produkte.

Zum Beispiel Ersatzteile, die man
nur in kleiner Stückzahl benötigt und
ansonsten viele auf Lager anfertigen

müsste. Grundsätzlich se
Technologie noch sehr jung
es könnten noch spanne
Fortschritte folgen, ist s
Helbling zum Abschluss sein
Referats sicher. «Es ist sich
spannend zu sehen,was uns
dieser Hinsicht die Zukun
noch bringt.»

Beim anschliessenden Ap
ro riche aus der Küche des Re
taurants «Schützenhaus» ha
ten die Teilnehmer Gelege
heit über die additive Fer
gung zu diskutieren.
* Jürg Huber ist Medienbeauftragter
der Glarner Handelskammer.

Metallteile einfach ausdrucken
Am Innovationsapéro im «Schützenhaus»-Saal in Glarus hat Adrian Helbling einen Einblick
in die additive Fertigung von Metallteilen gegeben – was bisher undenkbare Möglichkeiten bieten kann.
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Stösst auf Interesse:
Adrian Helbling spricht
zum Thema «Additive

Fertigung» – die
Innovation für
Industrie und
Wirtschaft.
Bilder Edi Huber

von Claudia Kock Marti

D er Gemeinderat hat den
Beitritt zum Verein Met-
ropolitanraum Zürich be-
schlossen. Dies teilt er in
seiner jüngsten Mittei-

lung an die Medien mit. Andreas Neu-
mann, Kommunikationsverantwort-
licher der Gemeinde, erklärt, was die-
ser «Raum» bedeutet und was sich die
Gemeinde von der neuen Mitglied-
schaft erhofft: «Der Metropolitanraum
Zürich fördert die Zusammenarbeit
zwischen Kantonen, Städten und Ge-
meinden und bietet dafür geeignete
Plattformen und Netzwerke.»

Der Gemeinde Glarus Nord sei die-
ser Austausch sehr wichtig, zumal sie
aufgrund ihrer Lage mittlerweile auch

zum erweiterten Raum Zürich gehöre
und ihr Fokus entsprechend ausgerich-
tet sei. Letztlich bedeute für den Ge-
meinderat die Mitgliedschaft auch ein
Bekenntnis zur Zugehörigkeit zu die-
sem Raum.

«Wir wollen auch profitieren»
Die Metropolitankonferenz Zürich gilt
als schweizweite Vorreiterin in der För-
derung der Zusammenarbeit zwischen
Kantonen, Städten und Gemeinden in
einem grossstädtisch geprägten Raum,
wie der Gemeinderat schreibt. So biete
sie eine Plattform für den Informa-
tionsaustausch zwischen Kantonen
und Gemeinden, realisiere Projekte in
den Handlungsfeldern Lebensraum,
Verkehr, Gesellschaft und Wirtschaft
und setze sich auch auf Bundesebene

für die Anliegen des Metropolitan-
raums Zürich ein.

Mehr als Standortmarketing
Der Verein biete denn auch einen wert-
vollen Austausch, zusätzliche Inputs
und eine wichtige Vernetzung mit dem
grössten Wirtschaftszentrum der
Schweiz, heisst es weiter. Glarus Nord
gehöre zu diesemRaum.«Entsprechend
wollen wir mit dieser Mitgliedschaft
auch profitieren», sagt Neumann.

Dies bedinge aber auch, sich aktiv
in die Projekte des Metropolitan-
raums einzubringen. Und umgekehrt
«bringen wir wiederum den bestehen-
den Mitgliedern des Metropolitan-
raums das Glarnerland noch näher.»
Die Gemeinde Glarus sei ja bereits
Mitglied.

Andreas Neumann erklärt auch,wie
sich die Mitgliedschaft des Kantons bei
der Greater Zurich Area (GZA) von der-
jenigen von Glarus Nord im Metropoli-
tanraum unterscheidet. Die Greater
Zurich Area ist in erster Linie im Stand-
ortmarketing aktiv und positioniert
den Standort GZA im internationalen
Standortwettbewerb. Entsprechend
richte sich der Fokus nach aussen.

Der Metropolitanraum Zürich fo-
kussiere sich aber nicht nur auf wirt-
schaftliche Aspekte, sondern umfasse
viele weitere Themen von überregio-
naler Bedeutung, bei denen der Fokus
eher gegen innen liege, wie etwa bei
der Raumplanung oder Mobilität.

Infos unter:
www.metropolitanraum-zuerich.ch

Die Gemeinde Glarus Nord
will zur Agglomeration Zürich gehören
Glarus Nord ist neu Mitglied des Metropolitanraums Zürich.Dies, um die Zusammenarbeit mit dem Grossraum Zürich zu stärken.

«Der Metropolitan-
raum Zürich fördert
die Zusammenarbeit
zwischen Kantonen,
Städten und
Gemeinden.»
Andreas Neumann
Mediensprecher Glarus Nord

Lintharena wird an
das Fernwärmenetz
angeschlossen
Der Gemeinderat Glarus Nord bewil-
ligt auf Antrag der Baukommission
den Anschluss der Lintharena an das
Fernwärmenetz der Kehrichtverbren-
nungsanlage (KVA) Linth. Bereits an
der ersten Sitzung der Baukommis-
sion Lintharena diskutierte das Gre-
mium die künftige Wärmeversorgung
und den möglichen Anschluss an das
Fernwärmenetz der KVA.Weitere
Abklärungen seitens Baukommission
haben laut Mitteilung ergeben,
dass sich ein Anschluss nicht nur in
zeitlicher Hinsicht (Erweiterung des
Fernwärmenetzes im Herbst 2021)
anbieten würde. Vielmehr ist das
Angebot der KVA in wirtschaftlicher
Hinsicht für die Lintharena attraktiv.
Durch den Anschluss entfallen zudem
bestehende Gas- und Fäkalpumpen,
was ökologisch eine deutliche Verbes-
serung bedeutet. (mitg)

Über 100000
Franken aus dem
Forstreservefonds
Die Gemeinde Glarus Nord hat an
ihren letzten Gemeinderatssitzungen
beschlossen, aus dem Forstreserve-
fonds 52700Franken für die Anschaf-
fung von Seilkranmaterial zu entneh-
men.Ebenso bewilligt der Gemeinde-
rat die Entnahme von 54500 Franken
aus dem Forstreservefonds für die
Deckung der Unkosten,die im Zusam-
menhang mit dem Sturm «Burglind»
entstanden sind. (mitg)

Grosse Indoor-
Hanfanlagen
ausgehoben
Ein 41-jähriger Schweizer hat im
schwyzerischen Bäch eine Indoor-
Hanfanlage betrieben.Die Polizei traf
in dieser auf 208Hanfpflanzen und
diverses Zubehör. Am Wohnort in
Pfäffikon wurde eine weitere Anlage
mit 150Pflanzen und 1,5Kilogramm
Marihuana sichergestellt. Der Beschul-
digte muss sich nun wegen Wider-
handlungen gegen das Betäubungs-
mittelgesetz verantworten. (kapo)
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