■■ Das Flachdach
spricht mit Dir
Undichte Flachdächer oder Feuchte im Dach können zu
kostspieligen Schäden mit langwierigen Folgen führen.
Die siworks AG hat ein ausgeklügeltes System zur permanenten Zustandsanalyse von Flachdächern entwickelt.
Dank schneller Reaktionszeit können Schäden in Grenzen
gehalten oder ganz verhindert werden.

siworks beschäftigt in Schindellegi
und Näfels 22 Mitarbeitende. Der
Tätigkeitsbereich des Unterneh
mens ist breit gefächert. Es bietet
«Orkanet» für Gebäudeüberwachung und «Living Rocket Space»
als Serviceplattform für Stockwerkeigentümer an, konzipiert, realisiert
und wartet Brandmeldeanlagen
und stellt Komponenten für den
Anlagen- und Apparatebau her.

Zudem bietet siworks mit drei
Fachexperten Mehrwert im Immo
bilienbereich an. Wenn Kunden
eine Immobilie besitzen oder gerne
eine besässen, so entwickelt siworks
die Liegenschaft nach den Kundenbedürfnissen, um so den höchsten
Kundennutzen zu bieten.
2018 wurde siworks für Orkanet®
mit dem Anerkennungspreis der Industrie- und Handelskammer Zentralschweiz ausgezeichnet.
26

Flachdach- und Dachterrassenüberwachung
Für eine effektive Flachdachüberwachung ist die sofortige und zuverlässige Übermittlung der Messwerte entscheidend. Wird die Eindringung
von Meteorwasser in die Dachkonstruktion erst Monate oder gar Jahre
später entdeckt, ist der Schaden bereits entstanden und eine umfassende
kostspielige Dachsanierung ist meistens unumgänglich. Verstärkt wird
die Problematik dadurch, dass Flachdächer zunehmend für die Platzierung von Drittanlagen wie Photovoltaik-, Solar- oder gar Klimaanlagen
verwendet werden. Somit halten sich
während und nach der Bauzeit unterschiedliche Gewerke auf dem Dach
auf und belasten die empfindliche
Abdichtung zusätzlich.
Das neu entwickelte Produkt unter
der Marke Orkanet® besteht aus einer
Messelektronik, welche vom Dach
decker während der Neubauphase
mit geringem Aufwand im Flachdach
oder der Flachdachterrasse eingebaut
wird. Das komplette Einbauset für
das Überwachungssystem liefert si-

Die intelligente Messelektronik
von Orkanet.
works ihren Kunden in einem Stück.
Sensoren messen mehrmals täglich
sowohl punktuell Temperatur, Wasserstand und Feuchtigkeit als auch
flächendeckend mögliche Wassereinbrüche. Zusätzlich wird auf dem ganzen Dach ein Potenzialkabel verlegt
und angeschlossen, sodass auch die
ganze Fläche und nicht nur ein Punkt
auf das Eindringen von Wasser aktiv
überwacht wird. Dadurch ist die
Überwachung redundant und zuverlässig. Sobald das Orkanet-Messsystem Meteorwasser oder Anomalien
im Dach detektiert, wird der Eigentümer oder Hauswart via E-Mail, SMS

Immer mehr Drittinstallationen auf den Flachdächern erhöhen das Risiko
eines Wasserschadens.
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Orkanet von der siworks AG
analysiert, visualisiert und
informiert, wenn sich in den
Dachschichten Feuchtigkeit
bildet und sich Wasser
sammelt.

oder Telefonanruf automatisch umgehend alarmiert.
Autonomes System
Das Orkanet-Messsystem übermittelt
die Daten verschlüsselt über das Low
Power Network (LPN) von Swisscom, welches schweizweit bereits 95
Prozent der Bevölkerung versorgt. Es
ist speziell auf die Übermittlung von
Sensordaten ausgelegt, mit dem Fokus auf einen sehr geringen Stromverbrauch. Dadurch kann das Messsystem mittels handelsüblicher Batterien über mehrere Jahre betrieben
werden. Somit ist das System völlig
autonom, da weder Strom- noch Internetanschuss notwendig ist. Dies
macht den Systemeinbau besonders
schnell und einfach.
Über das Orkanet-Webportal mit individuellen Alarmierungsmöglich
keiten werden die Messwerte einfach
und verständlich visualisiert. Das
Webportal ist über jeden gängigen
Browser per Computer, Tablet oder
Smartphone erreichbar. Der Eigentümer erhält sein persönliches Login
und hat jederzeit Zugriff auf sein Objekt und kann den aktuellen Zustand
einsehen. Über den Zustand des Gebäudes informiert zu sein bedeutet,
aktiv zur Werterhaltung der Immo
bilie beizutragen. Die Zugriffe auf die
historischen Messwerte und die von
siworks erstellten Zustandsberichte
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helfen bei Garantiethemen und geben
Sicherheit bei der Veräusserung einer
Immobilie.
«Orkanet light» –
die nachträgliche Alternative
Mit «Orkanet light» können bestehende Flachdächer schnell und einfach nachgerüstet werden, um sie
nachträglich punktuell auf Tempera-

tur, Feuchtigkeit und Wasserstand zu
messen. Das System läuft ebenfalls
autonom und informiert aktiv, falls
Probleme auftauchen. Diese Nachrüstung kann beispielsweise speziell
bei kritischen Gebäuden wie Produktions- und Lagerhallen, Spitälern,
Schulen, Museen oder sonstigen Gebäuden mit schützenswertem Inhalt
sinnvoll sein.

Die Vorteile der
«Orkanet-Flachdachüberwachung»
•• redundante Überwachung
gleichzeitige flächendeckende und punktuelle Leckage-Detektion
•• komplette Autonomie
keine Anbindung ans Stromnetz oder Internet notwendig
•• permanente Analyse
konstante Aufzeichnung und Auswertung der Messdaten ermöglicht
eine frühzeitige Alarmierung und Trendanalyse
•• plug ’n’ play
sobald die Sensorkabel eingesteckt sind, beginnt die Übermittlung
der Messdaten
•• geringer Installationsaufwand
minimale Zusatzaufwendungen durch einfache und schnelle Installation
•• Fernzugriff auf Echtzeitmesswerte
alle Daten sind in Echtzeit über das Orkanet-Webportal abrufbar,
dies erspart den Weg zum Objekt
•• all inclusive
komplettes Set, fixfertig und einbaubereit
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