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HPC Nikolausfeier am 1. Dezember 2016

Über 200 Mitglieder trafen sich zum Jahres-
abschluss bei der Nikolausfeier 2016 im Büro 
Ost in Schaan. Nach informativen Referaten 
zum Hilti-Geschehen und dem Stand der 
Pensionskasse wurde ausgiebig unter den 
Anwesenden diskutiert. Aufgelockert wurde 
der Nachmittag mit musikalischen, zum Teil 
stimmgewaltigen Darbietungen des Schof-
bergchörli Wildhaus. 

Der Höhepunkt des Nachmittags aber bildete 
wiederum der Auftritt vom Nikolaus. Er hat 
auch dieses Jahr nicht mit Lob und Tadel ge-
spart. So ist nicht nur ihm aufgefallen, dass 
die Ankündigung zur Herbstfahrt zwar nach 
'Oberhausen' einlud, gemeint war aber 'Och-

senhausen'. Wie auch immer, in Oberhausen 
hätten wir keine so ausgefuchsten Delikates-
sen, wie die Saitenwürstle mit Linsenbrei ge-
niessen können. 

Die Gewinner der umfangreichen Tombola 
wurden auch in diesem Jahr aus den Anmel-
dungen ausgelost.

Mit dem traditionellen Mal aus der 'Roten 
Haube' und dem Genuss der unzähligen, 
mitgebrachten Kuchen aus dem Kreis der 
Mitglieder ist wiederum ein gemütlicher Niko-
lausnachmittag im Kreise alter Arbeitskolle-
ginnen und -Kollegen zu Ende gegangen.

Mathias Oertle
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VPBank Kontoführungs-Gebühren und 
Sparzinsen
An der Mitgliederversammlung hat ein Kol-
lege bemerkt, dass er bei der VPBank seit 
einiger Zeit wesentlich höhere Spesen be-
zahlen muss und, dass die Sparzinsen stark 
gesenkt wurden. Der HPC Vorstand wurde 
gebeten, sich dieser Sache anzunehmen. 
Hier nun die ersten Ergebnisse:

Die VPBank hat, wie die meisten Finanzinsti-
tute, die Spesen für Kontoführung, Anlagen-
beratung sowie die Sparzinsen angepasst. 
 Je nach Leistung, welche der Kunde bezieht, 
kommt er in eines der drei 'Banking-Pakete': 
Basic, Comfort oder Premium. Wer zum 
Beispiel alle Transaktionen und auch Kon-
toauszüge über Internet-Banking abwickelt, 
nicht mehr als 150 Buchungen pro Jahr ver-
anlasst und nur ein Fremdwährungskonto 
verwendet, dem genügt das Basic-Paket, 
welches 120.- Franken pro Jahr kostet. 
Benötigt der Kunde zusätzlich Anlagebera-
tung, steigen die jährlichen Kosten auf min-
destens CHF 150-.
Es empfiehlt sich, dass Ihr Euren VPBank Kun-
denberater kontaktiert, um zu verstehen, welches 
Bankingpaket bei Euch angewendet wird.
 Die aktiven Hilti Mitarbeitenden erhalten 
auf diese Banking-Pakete 25% Rabatt. Auf-
grund unserer Anfrage klärt die VPBank ab, 
ob diese Spezialkondition auch den Hilti 
Pensionierten gewährt werden kann. Noch 
haben wir auf diese Frage keine Antwort er-
halten - wir bleiben aber 'am Ball'.
 Da die Sparzinsen generell auf ein extrem 
tiefes Niveau gesunken sind, macht es mo-
mentan keinen Sinn mehr, für Hilti Mitar-
beitende (oder Hilti Pensionierte) Vorzugs-
Konditionen anzubieten.

Informationsblatt
Der Einladung zum Frühjahrsausflug haben 
wir zum ersten Mal ein Blatt mit aktuellen 
Informationen beigelegt. Da immer noch 

rund ein Drittel unserer Mitglieder keinen 
Internet-Zugang hat, wollen wir in Zukunft 
bei Bedarf über diesen Weg aktuelle Infor-
mationen weitergeben, welche wir auch in 
unserer Internet-Webseite aufgeschaltet 
haben.

Museumsbesuch
In dem oben genannten Informationsblatt 
hatten wir auf die interessante Ausstellung 
'Faszination Unterwasserarchäologie' hin-
gewiesen und Interessierte gebeten, sich 
bei uns zu melden. Bei genügend Interes-
se hätten wir eine Busreise zum Museum 
Rietberg in Zürich organisiert. Leider haben 
sich nur ein gutes Dutzend Kolleginnen und 
Kollegen für diesen Anlass interessiert. Da-
durch wären Kosten für die Busreise auf 
über 40.- Franken pro Person zu stehen ge-
kommen. Aus diesem Grunde mussten wir 
von diesem Angebot absehen.
Die Ausstellung läuft noch bis zum 16. Juli 
2017, das Museum Rietberg ist problem-
los mit den öffentlichen Verkehrsmitteln er-
reichbar, mit der SBB sogar mit 10% Rabatt 
für Reise und Eintritt! Informationen findet 
Ihr auf: www.rietberg.ch und www.sbb.ch/
freizeit/tagesausfluege.

40 Jahre HPC
Wie dem Beitrag auf den Seiten 8 und 9 zu 
entnehmen ist, wurde der HPC dieses Jahr 
40-jährig. Das wollen wir insbesondere mit 
einem speziellen Tagesausflug am 14. Juni 
2017, der in guter Erinnerung bleiben soll, 
feiern! Unser Vizeobmann Hansruedi Rüdi-
sühli ist mit der Organisation dieses Anlasses 
schon weit vorangeschritten. Dieses sei jetzt 
schon verraten: Zeitweise werden wir uns 
auf den Spuren unseres Ausfluges im Juni 
2010 'Ciao Ticino' bewegen.

Neues Layout des Treffpunkt
Auch bei dieser Ausgabe des Hilti Treffpunkt 
hatte unser Kollege Arthur Walla seine 
'Hand im Spiel': Er hat für uns das Titelbild 
und die Seiten 8 und 9 entsprechend dem 
neuen Hilti Markenauftritt gestaltet. Vielen 
herzlichen Dank, Arthur, für deine Mithilfe!
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HPC-Mitgliederversammlung
vom 22. Februar 2017

Genau 127 unserer 315 Mitglieder versammel-
ten sich im Büro Ost, um unseren Verein zu 
managen. Die jährliche Hauptversammlung 
war von Präsident Markus Gerber auf den 
22. Februar 2017, 14.00 Uhr, einberufen 
worden. 

Bevor wir zu den üblichen Traktanden kamen, 
konnten wir einen Vortrag zum Thema 'Ge-
sund und Fit im Alter' hören. Drei Herren der 
Concordia Krankenkasse Buchs, Liechten-
stein und ein Spezialist der Zentrale in Lu-
zern überzeugten uns, dass der Schlüssel 
zur Gesundheit Bewegung, Bewegung und 
nochmals Bewegung heisst. 
Zum Abschluss der interessanten und auf-
schlussreichen Rede wurde auch gleich 
zur Tat geschritten: Aufstehen! Hände an 
die Stuhllehne und ein Bein anheben! Und 
nochmals, und dann das andere Bein! Und 
so weiter. Wir haben gleich eine praktische 
Lektion in Bewegungs- und Gleichgewichts-
übungen erhalten, die auch und gerade im 
Alter, fit halten. Mit ein paar Minuten Einsatz 
jeden Tag sollen wir gesund und munter auf 
die 100 zuschreiten oder gar darüber.

Markus führte gekonnt durch die üblichen 
Traktanden unseres Vereins, wie Jahres-
berichte, Kassenstand, Revision und die 
Genehmigung der Jahresrechnung inklusive 
Entlastung des Vorstandes.

Das wichtigste Traktandum des Tages stell-
ten die Statutenänderungen dar, die not-
wendig wurden, um nach 40 Jahren den 
Änderungen des Vereinslebens gerecht zu 
werden. Insbesondere ging es auch darum, 
die Flexibilität mit neuen Regelungen zur 
Beschlussfähigkeit der Versammlung zu er-
höhen. Es gibt nichts Schlimmeres für einen 
Verein, als an einer Versammlung nicht be-
schlussfähig zu sein, weil zu wenige Mitglie-
der anwesend sind. Unsere alte Regelung, 

dass mindestens ein Drittel aller Mitglieder 
anwesend sein müssen um beschlussfähig 
zu sein, wurde ersetzt durch einen Passus, 
der auf der Mehrheit der an der Versammlung 
abgegebenen Stimmen basiert.

Ebenfalls wird gemäss den neuen Bestim-
mungen automatisch angenommen, dass ein 
Mitglied seinen Austritt gibt, wenn er seiner 
einzigen Pflicht, der Entrichtung des Jahres-
beitrages nicht nachkommt. Selbstverständ-
lich erst nach entsprechender Mahnung. Neu 
wird sich der Vorstand auch selbst konsti-
tuieren, das heisst die Versammlung wählt 
den Präsidenten namentlich und dazu 3 bis 
4 Mitglieder des Vorstandes. Wer in diesem 
Vorstand dann die Finanzen macht oder das 
Protokoll führt etc., bestimmt der Vorstand 
selbst. Auch dies ist eine Vereinfachung und 
Erhöhung der Flexibilität in der Organisation 
unseres Vereins.

Alle Statutenänderungen waren offensichtlich 
mustergültig vorbereitet, erklärt und begrün-
det. Ohne grosse Diskussionen wurden alle 
Änderungen durch die Versammlung einstim-
mig genehmigt.

Die Wiederwahl des Vorstandes erfolgte für 
die Periode 2017 bis 2018 mit Präsident Mar-
kus Gerber, mit den Mitgliedern Hansruedi 
Rüdisühli, Werner Nigg und Mathias Oertle 
ebenfalls ohne Gegenvorschlag, einstimmig. 
Dieselbe Ehre durften auch die beiden Revi-
soren Fritz Marxer und Melitta Pichler erfahren.

Der im letzten Vereinsjahr verstorbenen acht 
Kollegen wurde durch eine Schweigeminute 
gedacht.

Unter dem Punkt 'Diverses' hat Markus das 
wiederum dichte Programm des Jahres 2017 
erläutert, das bereits am 19. April mit einer 
Busreise über das Toggenburg und einem 
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Besuch in Neu-Schönstatt über dem Walen-
see mit Zvierihalt beginnt.

Zur Ehrung für Ihr hohes Alter waren folgende 
Pensionierte vorgesehen:
80 Jahre: Hirczy Heinrich, Benedetti Karl,  
Eppler Helga 
85 Jahre: Nigsch Ernst, Schreiber Armin
Gmeiner Anna, Stucki Elwina, Schatzmann 
Adolf, Hummel Walter 
90 Jahre: Öhri Sofie, Flatz Georg
Leider konnten nur 5 davon das Geschenk 
persönlich entgegennehmen (siehe Bild ne-
benan): Wir wünschen allen Jubilaren alles 
Gute und noch viele schöne Jahre.

Mathias Oertle

Die Geehrten: Hirczy Heinrich, Benedetti Karl, Nigsch 
Ernst, Schreiber Armin, Sofie Öhri

Fast pünktlich um 16 Uhr konnten wir uns 
dem letzten, inoffiziellen Traktandum wid-
men, nämlich dem von Hilti wiederum gross-
zügig offerierten Zvieriplättli. Der Leitung 
der 'Roten Haube' mit Walter Mattle und den 
Helferinnen sei Dank. Die Versammlung 
löste sich nach einem gemütlichen Schwatz 
von alten Zeiten gegen 18 Uhr auf

Der wiedergewählte Vorstand
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Sich regen, bringt Segen!
Im Rahmen unserer Hauptversammlung am 
22. Februar 2017 hat die Krankenkasse CON-
CORDIA mit einem Experten vom Hauptsitz 
Luzern, Hr. Patrick Elmiger einen Vortrag zum 
Thema 'Fit und Gesund im Alter' gehalten. 
Die hauptsächliche Ursache dafür, dass man 
im Alter nicht fit und gesund sein kann, sind 
Unfälle; die meisten sind Stürze. 

Zum Einstieg einige eindrückliche Zahlen aus 
der Schweiz (BfU Statistik):

- Von 1.1 Mio jährlichen, unfallbedingten Ver-
letzten, die ärztliche Versorgung brauchen, 
sind über 50% im Haus oder in der Freizeit 
verunfallt. 
- Etwa die Hälfte der Unfälle im Haus oder 
in der Freizeit sind Sturzunfälle, also jährlich 
etwa 300‘000.
- Von diesen 300‘000 Sturzunfällen sind 
etwa 200‘000 verursacht durch Stürze auf 
gleicher Ebene, 50‘000 aus der Höhe und 
nochmals 50‘000 durch Stürze auf Treppen 
oder Stufen.

Wenn ältere Menschen stürzen ist dies, im 
Gegensatz zu jüngeren Personen, in einem 
hohen Mass mit Verletzungen verbunden. 

Viele der 300 000 Stürze könnten vermieden 
werden, wenn ältere Erwachsene körperlich 
aktiv blieben. Gezieltes körperliches Training, 
allein oder in der Gruppe, hat bis ins höchste 
Alter positive Effekte. Es erhöht die Kraft, die 
Beweglichkeit und den Gleichgewichtssinn. 

Eine weitere Gruppe von Massnahmen 
betrifft das rechtzeitige Gegensteuern 
bei körperlichen Defiziten im Zusam-
menspiel der Sinnesorgane (Augen, Ge-
hör, Gleichgewichtsorgan) oder einem 
zu tiefen Blutdruck etc. Aber auch Me-
dikamente und andere Drogen können 

selbstverständlich einen negativen Ein-
fluss haben.

Vielfältig sind in unseren Haushalten auch 
Stolperfallen. Sei es eine falsche Fussbeklei-
dung, aufstehende Teppiche, herumliegende 
Kabel, Türschwellen oder rutschfeste Einrich-
tung unserer Bäder und Duschen. Auch aus-
serhalb des Haushaltes, im Garten und auf 
Wegen lauern überall 'Stolpersteine' auf uns, 
denen wir mit guter Kleidung oder mit geeig-
neten Massnahmen wie Streuen von verei-
sten Flächen, guter Beleuchtung etc. begeg-
nen können. Auch ist es oft bequemer, aber 
äusserst leichtsinnig, statt einer geeigneten 
Leiter oder Steighilfe schnell einen wackligen 
Stuhl oder Hocker zu benützen.

Unsere Krankenkassen unterstützen uns im 
Vermeiden von Unfällen in vielerlei Hinsicht:

Sie stellen Informationen und Beratung be-
reit über Broschüren aber beraten auch direkt 
über das Telefon. Viele Hilfen werden durch 
die Krankenkassen ganz oder teilweise über-
nommen, wie Sehtests, Hörtest etc. Aber 
auch mit Gehhilfen oder mit Alarmvorrich-
tungen für Alleinstehende können wertvolle 
Hilfen angeboten werden. 

Die zwei wichtigsten Ratschläge dürften aber 
als Essenz aus dem Vortrag sein:

1. Sich regen bringt Segen! Konkrete Bewe-
gungsprogramme finden sie im Internet oder 
als Broschüre bei ihrer Krankenkasse.

2. Lassen sie sich konkret beraten bei ihrer 
Kasse, ihrem Arzt oder über Broschüren, die 
sie beziehen oder nachlesen können. (Bei-
spiel: https://gesundheitsfoerderung.ch)

Mathias Oertle
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Der Hilti Fischteich -
ein Juwel im Walgau
Inmitten einer herrlichen Bergwelt, mit einem 
grossartigen Rundblick vom Rhätikon bis ins 
Montafon, befindet sich das idyllische Kleinod 
der 'Montjolaweiher'. Dieser ist von Schnifis 
aus durch das Märchental oder von Thürin-
gen aus gut erreichbar. 

Das Unternehmen Hilti in Thüringen erhielt im 
Jahre 1976 von der Bezirkshauptmannschaft 
Bludenz die Genehmigung, den Fischteich zu 
errichten. Im selben Jahr, am 12. Oktober, er-
folgte die Eröffnung, an der 31 Hobbyfischer 
teilnahmen. 

Im Jahre 2005 wurde um eine Erneuerung 
des Fischerheimes angesucht und diese wur-
de auch bewilligt. Modern und seriös ausge-
stattet, bietet es jedem Fischer, nach hoffent-

lich erfolgreichem Fang, die Möglichkeit, sich 
in geselliger Runde zu unterhalten.

Hilti Mitarbeiter sowie Hilti Pensionierte haben 
Gelegenheit sich an diesem schönen Hobby 
zu beteiligen und auch Mitglied zu werden. Pro 
Tag können bis zu 4 Forellen gefangen und mit-
genommen werden; pro Jahr sind es 50 Stück.

Gastfischer erhalten, nach Abstimmung im 
Gremium, die Bewilligung erteilt, am 'Montjo-
laweiher‘ dem Fischersport zu frönen. Mehr 
unter www.hpc.li/hilti-fisch-club.html.

In diesem Sinne wünsche ich allen Fischer-
kollegen ein kräftiges 'Petri Heil' !

Kurt Schmidle

Hilti Golfturnier
Bereits in den letzten 2 Jahren hat eine Gruppe von aktiven Golfern in der Hilti ein Golf-
turnier durchgeführt, zu dem auch die Pensionierten eingeladen wurden. Zwischenzeitlich 
wurde eine neue Sport-Gruppe Golf bei Hilti gegründet. Auch dieses Jahr wird wieder ein 
Texas Scramble, neu auf dem Golfplatz Montfort Rankweil, durchgeführt werden. Als Datum 
wurde der 5. Juli bereits festgelegt. Falls ihr noch nicht mitgemacht habt, meldet euch bei 
Elisabeth, damit ihr auf die Einladungsliste genommen werdet (elisabeth.schuchter-raggl@
Hilti.com). Mathias Oertle    
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HPC Frühlingsausflug am 19. April 2017

Bei sehr ausgeprägtem Aprilwetter fuhren 
fast 150 Hilti Pensionierte mit 3 Bussen 
der Firma WMA hinein in den angesagten 
Frühling. Über das Toggenburg nach Watt-
wil, danach über den Ricken ins Gasterland 
und über Benken zum eigentlichen Ziel über 
dem Walensee, dem Kloster Neu-Schön-
statt in Quarten. 

Am Ziel, dem Kloster Neu-Schönstatt hoch 
über Quarten angekommen, konnten wir 
tatsächlich zwischen grauen Schneewolken 
auch blauen Himmel und Sonne sehen, der 
das Panorama und die Sicht auf den Walen-
see in einem abenteuerlichen Licht zeigte. 
Wie schön ist doch diese Bildungsstätte mit 
der Kapelle der Schönstätter Marienschwe-
stern gelegen.

Im öffentlichen Restaurant des Bildungszen-
trums wurden wir bewirtet mit einem typisch 
schweizerischen Essen, einem währschaf-
ten „G’hackets mit Hörnli und Apfelmus“. 

Ausgeprägt war das Aprilwetter deshalb, 
weil sich Schnee, Regen, Nebel und schö-
nes Wetter ständig abwechselten und über 
weite Strecken die typischen Frühlings-
zeichen wie Blumen und Blüten an den 
Bäumen unter Schnee verborgen blieben. 
Trotzdem, die abwechslungsreiche Gegend 
wurde während der Fahrt genossen, insbe-
sondere natürlich der wunderbare Ausblick 
vom Ricken auf den Zürichsee.
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Und schon war der Nachmittag wieder fort-
geschritten, so dass wir die noch kurze 
Fahrt zurück nach Liechtenstein antreten 
mussten. Das Rheintal hat uns dabei stan-
desgemäss mit einem weiteren Schneege-
stöber empfangen. 

An der Besichtigung der Kapelle und des 
Zentrums mit kundigen Führerinnen, aktiven 
Schwestern aus dem Kloster, nahm ein 
Grossteil der Pensionierten interessiert teil. 

Für viele Kollegen aus Vorarlberg, war dies 
eine neue Erfahrung. Für die Kollegen aus 
Liechtenstein und der Schweiz war dieses 
Menu eher ein Wecken von alten Erinne-
rungen an Pfadilager oder Militär. Auf jeden 
Fall hat es allen bestens geschmeckt und, 
wie Markus in seinen Abschiedsworten spe-
ziell dankend erwähnte, mit Hörnli, die ge-
nau al-dente gekocht waren und nicht, wie 
so oft in der Schweiz, total durchgekocht 
serviert wurden. 

Mathias Oertle

Freude bereiteten uns auch die fleissig 
spielenden Örgelibuben.
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Was haben 500 PS mit der 
Direktmontage zu tun?
Was spielt sich während des DX-
Befestigungsvorgangs so alles in einem 
DX-Gerät ab? Das frägt sich manch einer, 
der einem DX Profi beim Arbeiten zuschaut.

Von aussen sieht der Vorgang bestechend 
einfach aus: Kartuschen-Streifen rein ins DX-
Gerät, Nagel einschieben, Gerät ansetzen, 
den Abzug ziehen - gedämpftes "Päng" und 
ein Ruck in der Hand - der Nagel sitzt im Be-
ton. Kinderleichte Bedienung!

Wieviel Zeit verstreicht eigentlich zwischen 
dem Moment, wo der Abzug am DX-Gerät 
gezogen wird, bis der Nagel im Beton sitzt? 
Praktisch keine, sagt der DX-Profi. Er hat 
recht. Die Zeit ist so kurz, dass sie ein Mensch 
gar nicht wahrnimmt. Sie beträgt nur etwa 5.5 
Tausendstel einer Sekunde. Das ist nicht viel 
mehr als ein Fotoapparat benötigt, wenn man 
ein Bild mit Verschlusszeit 1/200 knipst.

Betrachten wir nun die wichtigsten Vorgänge, 
ausgehend vom Zeitpunkt, wo der Abzug am 
DX-Gerät gezogen wird, bis der Nagel im Be-
ton festsitzt. Dieser Abzug entriegelt den ca. 
25 Gramm schweren Zündstift, der von der 
Zündfeder vorgespannt den Ablauf startet. 
Über eine Strecke von etwa 15 mm holt der 
Zündstift Schwung, um mit etwa 30 km/h (8 
m/s) nach einer Zeit von nur 3.5 tausendstel 
Sekunden mit einem kleinen vorstehenden 
Dorn die Kartusche zu zünden

Jetzt tritt die Kartusche mit rasender Ge-
schwindigkeit in Aktion. Nur eine  halbe tau-
sendstel Sekunde nach der Zündung der 
Kartusche durch den Zündstift wird der Ein-
treibkolben mit mehr als 1000 bar Überdruck 
durch brennende Pulvergase in Bewegung 
gesetzt. Heiss ist es jetzt auch in der Pulver-

brennkammer des DX-Geräts geworden. 
Über 2000° Celsius muss die metallische 
Brennkammer widerstehen. Die kleine DX-
Kartusche ist ein wahres Kraftpaket. Einmal 
gezündet, beschleunigt sie den Eintreibkol-
ben von Null auf etwa 250 km/h mit einer Spit-
zenleistung von ca. 500 PS - und das in einer 
Zeit von nur einer tausendstel Sekunde. 

Jetzt rast der Eintreibkolben mit Höchstge-
schwindigkeit auf den vorn im Gerät stillste-
henden Nagel zu, um vollgepackt mit genü-
gend Energie, diesen in den Beton oder in 
den Stahl zu treiben.

Ein Zusammenstoss mit dem Nagel bei Tem-
po 250 km/h - das kann doch nicht gutgehen! 
Stellen Sie sich vor, Sie fahren mit einem Ober-
klassewagen mit Höchstgeschwindigkeit auf 
der Autobahn, und plötzlich steht ein Gegen-
stand von fast 100 kg vor Ihrem Wagen. Was 
der Wagen nicht schafft, das überlebt unser 
DX-Eintreibkolben tausendfach.
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Dr. Rolf Bereiter
ehemaliger Leiter Qualitätssicherung DX Division

Dezember 1995  

Nachdem der Nagel mit 250 km/h 'ange-
schubst' worden ist, dringt dieser, gestossen 
durch den schnellen Eintreibkolben, in den 
Beton oder auch in Stahl. Dabei wirken auf 
den Nagel Spitzenkräfte bis zwei Tonnen. 
Das kann doch nicht wahr sein; zwei Tonnen 
auf einen Nagel mit Durchmesser 4.5 mm - 
das geht nicht, der knickt und wird plattge-
drückt! Es geht doch! Erstens hat der Na-
gel keine Zeit zu knicken, denn schon nach 
einem Drittel einer tausendstel Sekunde ist 
er eingetrieben; zweitens haben Nagel- und 
Kolbenwerkstoff bei solchen kurzzeitigen 

Belastungen höhere Festigkeiten als man 
aus den Datenblättern herauslesen kann. 
Drittens liegt 40jähriges HILTI-Know-how 
in Entwicklung und Produktion vor, um diese 
gewaltigen Kräfte in einem handlichen DX-
Gerät System zu beherrschen.

Allerdings haben Sie Recht:
Die Komponenten - Kartusche, Gerät, Element 

(Nagel/Bolzen) - eines DX-Systems müssen 
konzeptionell und konstruktiv sehr fein auf-
einander abgestimmt sein, ansonsten kann 
die während des Setzvorgangs 'entfesselte' 
Technik nicht beherrscht werden - und schon gar 
nicht in einem leichten, handlichen, sicheren 
Gerät! Die Entwicklungs- und Produktions-
qualität muss stimmen - seriengerecht.

Erinnern Sie sich noch? Vor 5.5 tausendstel 
Sekunden hat der DX-Befestigungsvorgang 
mit Ihrer Fingerbewegung am Abzug des DX-
Geräts begonnen. Jetzt sitzt der Nagel im Be-
ton fest - intakt und unbeschädigt, so wie es 
der HILTI-Kunde erwartet. Falls Sie den Na-
gel herausziehen wollen, brauchen Sie eine 
sehr starke Zugvorrichtung, denn 1.2 Tonnen 
maximale Haltekräfte sind in Beton ohne wei-
teres möglich. Fall sie einen Nagel oder Bol-
zen aus einer Stahlplatte ziehen wollen, müs-
sen sie aber noch weit mehr Kraft zulegen!

Alles schön und recht !, ABER, wenn eine so 
schnelle Masse, wie der Eintreibkolben im 
Spiel ist, könnte es für den Anwender unter 
Umständen gefährlich werden, falls beim 
Setzen etwas schief geht.

Keineswegs!,
denn der Eintreibkolben ist gleichzeitig Si-
cherheitskolben. Seine maximale Geschwin-
digkeit ist einerseits auf weniger als 100 m/s 
limitiert und andererseits sind die Geräte so 
konstruiert, dass der Eintreibkolben unter kei-
nen Umständen das Gerät verlassen kann.

Zudem sorgen weitere Geräteeigenschaften 
für Sicherheit: Man kann mit dem Abzug das 
Gerät nur dann in Betrieb setzen, wenn es mit 
mindestens 50 N (5 Kp) auf den Untergrund 
angepresst wird.In die Luft setzen ist auch 
nicht möglich, denn die Gerätekonstruktion 
darf das nicht zulassen. Und wenn das Ge-
rät runterfällt, so passiert auch nichts, denn 
Fallsicherheit ist eingebaut. Diese Sicherheits-
einrichtungen werden staatlich geprüft.

Seite 13
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Sagt jemand bei uns 'Ich fahre ans Meer' 
geht es in den allermeisten Fällen Richtung 
Süden. Während meiner aktiven Hilti-Zeit ge-
hörte es zwischen 2003 und 2013 1-mal jähr-
lich dazu, nach Helgoland zu fahren 

Helgoland, 'die einzige deutsche Hochsee- 
insel', liegt in der deutschen Bucht (Nordsee) 
rund 60 km nordwestlich von Cuxhaven.
Helgoland besteht aus 2 Inseln zum einen 
der rote Felsen (ca. 1 km2) und zum anderen 
die Düne (ca. 0,7 km2). Helgoland ist folglich 
'sehr übersichtlich' aber ein Eldorado für je-
den Naturliebhaber.

Die Hauptinsel 'der rote Felsen' ragt ca. 60 m 
aus dem Wasser und um vom Unterland ins 
Oberland zu gelangen gibt es zum einen eine 
Stiege mit 180 Stufen oder einen Personen-
aufzug. Schaut man sich auf dem Oberland 
um, entdeckt man Wasser, nichts als Wasser 
bis zum Horizont.
Helgoland ist Auto-frei, das heisst nur Ret-
tung, Feuerwehr und die ansässige Baufir-
ma haben Diesel betriebene Fahrzeuge. Der 
andere Transport erfolgt entweder mit Elek-
trokarren oder zu Fuss. Ausschliesslich die 
Polizei darf ein Fahrrad benützen. Unvorstell-
bar für uns, welche Ruhe und welch gute Luft 
dort vorherrschen.
Nur auf der Düne gibt es 2 Fussgänger-
Ampeln, die vor startenden bzw. landenden 
Flugzeugen warnen.

Auf Helgoland leben rund 1`500 Menschen 
und es gibt dort mehr als 2`000 Gästebetten. 
Vom einfachen Zelt bis zum 4-Sterne Hotel 
ist für jeden das Passende zu finden. Die 
Insulaner sind sehr freundlich und sehr hilfs-
bereit und besitzen einen trockenen hinter-
gründigen Humor. Überraschend für mich 
ist deren Gelassenheit. Am Vorabend vor 
einer Rückreise erfuhr ich, dass mein Schiff, 
welches mich am nächsten Tag nach Ham-
burg zurückbringen sollte, nicht kommt. Da 

ich aber 'unbedingt' am nächsten Tag zurück 
musste, war ich zugegebenermassen sehr 
nervös. 'Was regst Du dich heute schon auf, 
es ist doch erst morgen' war die treffende, 
eben trockene, Antwort eines Einheimischen. 

Dass auf der Insel 'die Uhren anders ticken' 
liegt zum einen an der Tide, die zwar pünktlich 
eintritt, aber eben den Tagesablauf bestimmt, 
zum anderen liegt es auch daran, dass das 
Leben und Arbeiten vollkommen vom Wetter 
abhängig ist. Das Wetter auf Helgoland ist 
zwischen Mai und September in der Regel 
sehr schön, es gibt bis zu 17 Sonnenstunden 
pro Tag, aber es kann vorübergehend auch 
sehr stürmisch und kalt sein. Ich musste bei 
einem meiner Besuche im Juni schon mal 
eine Pudelmütze kaufen.

Wie gesagt, Naturliebhaber bekommen hier 
100%. Der Rundweg auf der Hauptinsel ist 
etwa 3 km lang und neben unzähligen Vö-
geln, die dort zumindest vorübergehend ni-
sten und ihre Jungen grossziehen, sind dort 
Informationstafeln aufgestellt, die sehr viel 
Interessantes über die Insel und deren ab-
wechslungsreiche Vergangenheit preisge-
ben. Auch auf der Düne gibt es einen 2 km 
langen Rundweg. Hier kann man Kegelrob-
ben und Seehunde aus allernächster Nähe 
betrachten. Bei etwas Glück findet man dort 
auch den roten Feuerstein, ein Stein der nur 
auf Helgoland zu finden ist.

Neben festem Schuhwerk sind es eine wind-
feste Jacke, eine Sonnenbrille und Sonnen-
schutzcreme, die unbedingt gebraucht wer-
den. Da eigentlich immer ein Wind geht, die 
UV-Strahlung aber sehr intensiv ist, merkt 
man einen Sonnenbrand erst dann, wenn es 
bereits zu spät ist.

Bei schönem Wetter kommen während 
der Sommersaison mehrere tausend Ein-
kaufstouristen täglich auf die Insel. Der Spuk 
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beginnt so gegen 13:00 und endet dann so 
gegen 16:00 Uhr. Man kann aber durchaus 
dem Trubel entfliehen, da diese Gäste nur 
wegen dem Einkaufen kommen und sich 
daher 'in der City' aufhalten. Dafür ist es am 
nächsten Tag zur gleichen Zeit sehr ruhig und 
beschaulich. Wer Trubel und Action braucht, 
ist auf Helgoland fehl am Platz.

Es gibt auf der Insel ein breites Angebot 'für 
Leib und Seele', die vielfältige Gastronomie 
bietet für jeden etwas. Neben dem auch uns 
durchaus Bekannten, sind es jene Fischge-
richte, die aus täglich frisch aus der Nordsee 
stammenden Fischen zubereitet werden. 
Nach dem Abendessen gibt es noch einige 
Bars und Kneipen wo man mit den Insulanern 
bei einem 'Absacker' ganz locker ins Ge-
spräch kommt.

Helgoland könnte man durchaus als Luftkur-
ort bezeichnen. Die Luft ist staub- und pollen-
frei, ein idealer Platz für Allergiker. Auf Helgo-
land gibt es auch eine Klinik, die die ärztliche 
Versorgung vollumfänglich gewährleistet.

Wem die Nordsee fürs Baden und Schwim-
men einfach zu kalt ist, kann sich im örtlichen 
Schwimmbad mit Aussen- und Innenbecken 
vergnügen und wem zu kalt ist, der kann die 
öffentliche Sauna benützen.

In den letzten paar Jahren kam neues Le-
ben auf die Insel. 3 verschiedene Elektro-
Konzerne haben die Insel als Serviceplatz 
für Windkraftanlagen entdeckt und dort - im 
Südbereich der Insel - wo es niemand stört, 
weil man in der Regel gar nicht hinkommt, 
ihre Werkhallen errichtet. Bei sehr schönem 
Wetter kann man einen ca. 25 km entfernten 
Windpark erkennen. Im Sommer besteht die 
Möglichkeit mit einem Schiff diesem Wind-
park einen Besuch abzustatten.

Selbstverständlich kann man - entsprechendes 
Wetter und Tide vorausgesetzt - mit einem 
Börteboot auch rund um die Insel fahren und 

dabei der 'Langen Anna' - dem Wahrzeichen 
von Helgoland - die Ehre erweisen.

Wer Näheres über Helgoland erfahren möch-
te, kann 'googeln' (www.helgoland.de) bzw. 
(www.helgoland.de/interessen/webcam.html)  
oder einfach mich fragen.

Reinhard Buhri

Strandpromenade

Lange Anna

Mehr Meer geht nicht

Nordstrand
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Hilti Pensionierten Club

Termine 2017  

Mittwoch, 14. Juni 2017
Tagesausflug 'Ticino due'

Mittwoch, 5. Juli 2017
Hilti Golfturnier, Rankweil

Mittwoch, 23. August 2017
Herbstausflug  

Dienstag, 26. September 2017
HAG Pensionierten-Nachmittag, 
SAL Schaan

Donnerstag, 7. Dezember 2017 
Nikolausfeier

Schluss •
So möchten wohl alle alt werden:

Wach hinter der Stirn,
gesegnet mit Neugier und mit Witz.

Zeitlupe Mai 2017
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Neue HPC Mitglieder 
Herzlich willkommen !

Fritsch Peter Fussholz Wolfgang

Kuhlmann Dietmar Prettenhofer Peter

Neuper Karl


