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DER SCHARFE LEBENSRETTER

Victorinox produziert das «Swiss Army Knife», das berühmteste Messer der Welt. Über eine halbe Milliarde des 
«kleinen Roten» wurde bereits verkauft. Einige davon haben Leben gerettet.

Es geschah an einem regnerischen Freitagabend. Pascal de Souza, 
ein junger Mann aus Paris, kommt mit seinem Wagen in einer schar-
fen Rechtskurve von der Strasse ab und landet im Fluss, der sich der 
Strasse entlang schlängelt. Sofort füllt eiskaltes Wasser das Auto. Er 
gerät in Panik, denn während die Fluten den Wagen zu verschlucken 
drohen, merkt er, dass sich der Sicherheitsgurt nicht lösen lässt. 
Doch dann beweist er messerscharfen Verstand: Ein Griff in die 
Hosentasche und seine Hand umschliesst das kleine Rote, welches 
er stets bei sich trägt. Mit dem Messer trennt er den Gurt durch und 
vermag, sich an Land zu retten.   

Aus Dankbarkeit über die lebensrettende Erfindung in Form des 
Swiss Army Knifes hat er sich mit seiner Geschichte beim Herstel-
ler Victorinox gemeldet. Dutzende andere Menschen taten es ihm 
gleich. Darauf angesprochen erzählt Urs Wyss, Leitung Werbung von 
Victorinox, von lebensrettenden Luftröhrenschnitten bei Kleinkin-
dern im Flugzeug, Notamputationen im afrikanischen Busch oder der 
Reparatur von vereisten Sauerstofftanks im Himalaya. 

Berühmtester Victorinox-Anhänger ist zweifelsohne der Actionheld 
MacGyver. Nebst der Rolle Klebeband war das Messer von Victorionx 
sein treuester Begleiter. Unzählige Male hat es ihn geniale Konstruk-
tionen erfinden lassen und ihn so aus Notsituationen befreit. Wyss 
betont, dass es sich dabei um «kein von Victorinox initiiertes Product 
Placement handelte». Die Produzenten hätten in eigener Regie das 
Taschenmesser in die Serie aufgenommen und ihm eine solch wichti-
ge Rolle zugesprochen. 

Die Idee, die alles veränderte
Doch auch die Klingenschmiede mit dem klangvollen Namen hat 
mal klein angefangen. Nämlich im Jahr 1884, als der 24-jährige Karl 
Elsener das Unternehmen in der Zentralschweiz gründete. Elseners 
Karriere fand sich allerdings schon nach kurzer Zeit auf Messers 
Schneide wieder. Die übermächtige Konkurrenz aus Deutschland 
konnte viel kostengünstiger produzieren. In der Not dann die bahn-
brechende Idee: Der Messerschmied entwickelte nach dem Soldaten-
messer das «Swiss Army Knife», ein Messer mit sechs praktischen 
Werkzeugen. Diese Erfindung liess er daraufhin als das originale 
Schweizer Offiziers- und Sportmesser gesetzlich schützen. Ab 
diesem Zeitpunkt nahm die Erfolgsgeschichte von Victorinox seinen 
Lauf. Mittlerweile beschäftigt das Familienunternehmen über 1850 
Personen und produziert 60 000 Taschenmesser pro Tag, wobei ins-
gesamt bereits über eine halbe Milliarde davon verkauft worden sind. 
Jeder NASA-Astronaut, jeder Soldat der indischen, deutschen oder 
Schweizer Armee ist mit dem multifunktionalen Gerät ausgestattet.

Der grosse Erfolg von Victorinox liess in Asien Messerschmieden wie 
Pilze aus dem Boden spriessen. Als die Firma Wenger, der andere 
Produzent des «Swiss Army Knife», vor einer ausländischen Über-
nahme stand, kaufte Victorinox seinen Schweizer Konkurrenten kur-
zerhand auf. Trotzdem müsse man Acht geben, den Asiaten nicht ins 
offene Messer zu laufen, sagt Wyss. «Kopierende Hersteller aus dem 
Osten haben in technischer Hinsicht enorm aufgeholt. Auch weil sie 
die hohen Kosten, die wir während der vergangenen Jahrzehnte für 
die Entwicklung und Verbesserung unserer Produkte nicht mittragen 
mussten.» Wegen der wachsenden wirtschaftlichen Herausforderung 
hat Victorinox in den letzten Jahren sein Produkte-Portfolio massiv 
ausgebaut. Nebst den traditionellen Taschenmessern, von welchen 
es über 360 verschiedene Modelle gibt, vertreibt das Ibacher Unter-
nehmen auch Haushaltsmesser, Uhren, Reisegepäck, Bekleidung 
und sogar eine Parfümlinie. So unterschiedlich diese Dinge auch sein 
mögen: «Sämtliche Produkte verfügen über denselben hohen Grad 
an Qualität und Funktionalität wie das Swiss Army Knife», verspricht 
Urs Wyss. 

Pascal de Souza an der Unfallstelle

Täglich rollen 60 000 liebevoll polierte Taschenmesser vom Stapel.

Das Schweizer Soldatenmesser des 19. Jahrhunderts trifft seinen 
Nachfolger, das Schweizer Offiziersmesser.

«Wir haben über 30-jährige  
BIG KAISER-Werkzeuge, welche  
noch tadellos funktionieren.»
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Mitarbeitende: 
1850

Erfolgreichstes Produkt:
Swiss Army Knife, das klassische «kleine Rote»

Besonderheiten:
Der Name Victorinox setzt sich aus dem Namen der Mutter   
von Gründer Karl Elsener, «Victoria», und der Bezeichnung   
für rostfreien Stahl, «inox», zusammen.

Seit wann BIG KAISER: 
über 40 Jahren

Produkte im Einsatz:
Serie 112: EWN 2-32, EWN 2-50XL 
Serie 310: EWN 20 - EWN 100

Warum BIG KAISER:
Beat Gwerder, Leiter Werkzeugbau:
«Qualität bedeutet, wenn die Werkzeuge auch nach 30  
Jahren noch tadellos funktionieren. Das ist bei BIG KAISER- 
Werkzeugen der Fall.»

Lokaler global Player
Eigene Shops in jeder angesagten Metropole und beispielsweise 150 
Mitarbeitende nur schon in Hongkong zeugen davon, dass Victorinox 
längst zum Global Player aufgestiegen ist. Wyss betont, dass man 
bei Victorinox trotzdem auf dem Boden geblieben sei. «Wir haben 
ein sehr gutes, familiäres Arbeitsklima.» Das sehen anscheinend 
auch andere so. Die Hälfte der Mitarbeitenden sei mindestens 25 
Jahre im Betrieb, sagt Wyss und doppelt nach: «Wir haben aus 
wirtschaftlichen Gründen noch nie jemanden entlassen.» Das ist 
insofern beachtlich, weil es dafür schon guten Grund gegeben hätte. 
Nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 und den damit 
verbundenen verschärften Sicherheitsvorkehrungen im Flugverkehr 
brach der Umsatz um 30 Prozent ein. «Wir haben Mitarbeitende in 
die Ferien geschickt und Überzeit abgebaut - aber niemand musste 
über die Klinge springen.» Man habe schliesslich die Jahre zuvor gut 
gewirtschaftet.

Gut wirtschaften kann Victorinox nur dank einem hohen Automati-
sierungsgrad in der Fertigung. Die meisten Maschinen werden intern 
produziert und sind speziell auf die Bedürfnisse des 130 Jahre alten 
Unternehmens zugeschnitten. Vervollständigt wird das Erfolgsrezept 
zudem mit einer eigenen Härterei sowie einer Kunststoff-Spritze-
rei, wo die Gehäuse hergestellt werden. «Wir fertigen alle unsere 
Messer in Ibach», sagt Urs Wyss. Seit über 40 Jahren kommen bei 
Victorinox auch BIG KAISER-Werkzeuge zum Einsatz – hauptsächlich 
im Formenbau, Maschinenbau und im Werkzeugbau. Beat Gwerder, 
Leiter des Werkzeugbaus, schätzt besonders die Beständigkeit der 
Ausdrehwerkzeuge: «Wir haben über 30-jährige BIG KAISER-Werk-
zeuge, welche noch tadellos funktionieren.» Victorinox verfügt aber 
auch über moderne Präzisions-Ausdrehköpfe von verschiedenen 
Baureihen: Einerseits die Serie 112, mit dem EWN 2-50XL, einem 
Werkzeug mit Bohrstange und zusätzlich anschraubbarem seitlichen 
Wendeplattenhalter, «was das Werkzeug sehr vielfältig einsetzbar 
macht», so Gwerder. Die Serie 310 EWN, die andere Baureihe im 
Einsatz bei Victorinox, besteht aus Ausdrehköpfen mit seitlichen 
Wendeplattenhalter. Für jedes Modell stehen drei Wendeplattenhalter 
für unterschiedliche Ausdrehbereiche zur Verfügung, was dazu führt, 
dass fünf Werkzeuge den gesamten Durchmesserbereich von 20 bis 
203 mm lückenlos abdecken. Durch 180 Grad verdrehte Montage der 
Halter ergibt sich zudem auf einfache Weise ein perfektes Werkzeug 
für die Rückwärtsbearbeitung. Fabian Krienbüehl, CNC-Operateur 
bei Victorinox und erfahren in der Anwendung von BIG KAISER fasst 
zusammen: «BIG KAISER schneidet bei uns immer gut ab.»

Fabian Krienbühl von Victorinox testet mit Daniel Stadelmann von  
BIG KAISER die neuesten digitalen Ausdrehwerkzeuge.
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WELTSPITZE DANK MIKROLITERSPRITZE

Hamilton ist ein globaler Leader in der Laborautomation und der Medizinaltechnologie. Der Hauptsitz des 
Familienunternehmens befindet sich inmitten der Schweizer Alpen, im Bergdorf Bonaduz.

Arbeiten, wo andere Ferien machen. Nämlich mitten in Graubünden, 
der Schweizer Ferienregion Nummer 1. Die Hamilton Bonaduz AG 
macht‘s möglich. Das Unternehmen mit Hauptsitz im idyllischen Ber-
gdorf Bonaduz zählt zu den grössten Arbeitgebern der Südostschweiz 
und wächst seit Jahren enorm schnell. So schnell, dass der Bedarf an 
gut ausgebebildeten Arbeitskräften kaum gedeckt werden kann - und 
ein Ende des Wachstums ist nicht in Sicht. Im Gegenteil: In den nächs-
ten zwei Jahren sollen 200 neue Stellen geschaffen werden. Hamilton 
setzt deshalb alles daran, Fachkräfte aus den Ballungsräumen in den 
dünn besiedelten Kanton Graubünden zu locken. 170 Sonnentage pro 
Jahr oder hunderte Kilometer Skipisten und Mountainbike-Trails in 
unmittelbarer Nähe dienen dabei als schlagkräftige Argumente.

Berufsausbildung als Trumpf
Parallel dazu nimmt das Unternehmen das Problem selbst in die 
Hand, indem es der eigenen Berufsausbildung einen sehr hohen Stel-
lenwert zuspricht. Derzeit beschäftigt Hamilton 59 Berufslernende – 
hauptsächlich Polymechaniker (20) und Konstrukteure (13). 

Elias Kalt, Leiter Produktion, ist verantwortlich für die Ausbildung  
der Polymechaniker: «Für uns sind die eigenen Fachleute die Ver-
sicherung für die Zukunft», sagt er. Der topmoderne Betrieb, die 
abwechslungsreiche Arbeit und der hohe Stellenwert der Berufsaus-
bildung würden dazu führen, dass die Lernenden in den Genuss einer 
erstklassigen Ausbildung kämen. Indiz für die hohe Qualität der Aus-
bildung bei Hamilton ist Riccardo Bieler. Er hat nämlich den 8. Platz 
an den Berufsweltmeisterschaften 2013 in Leipzig erreicht. Dabei gilt 
bereits die Teilnahme an den Berufs-Weltmeisterschaften als Aus-
zeichnung, da nur jeweils der Nationenbeste pro Berufsgattung dafür 
qualifiziert ist. Unmittelbar nach seiner erfolgreich absolvierten Be-
rufslehre bei Hamilton hatte sich Bieler den Schweizermeistertitel im 
Jahr 2012 im CNC-Drehen geholt und sich somit gleich auch noch das 

WM-Ticket gesichert. Damals konnte Hamilton sogar doppelt jubeln: 
Remo Cadonau gewann die Silber-Medaille im CNC-Fräsen. «Die 
nächsten potentiellen Kandidaten stehen bereits in den Startlöchern“, 
kündigt Elias Kalt an. Er weiss, wovon er spricht, hat er doch in den 
vergangenen Jahren mehrmals junge Polymechaniker von Hamilton 
für die Schweizer- und Weltmeisterschaften gefördert und trainiert. 

Durchbruch dank Mikroliterspritze
Dass Hamilton über einen solch hohen Bedarf an Fachkräften verfügt 
und Jahr für Jahr Rekordumsätze bekanntgibt, ist der Verdienst des 
Firmengründers Clark Hamilton. In einer kleinen Garage gelang dem 
amerikanischen Chemieingenieur im Jahr 1947 ein entscheidender 
Geniestreich. Er erfand die Mikroliterspritze, die erstmals präzises 
Messen und Pipettieren im Mikroliterbereich erlaubte und heute 
aus Spitälern sowie Forschungslabors nicht mehr wegzudenken ist. 
Für Clark Hamilton bedeutete sie den Durchbruch. Sein Geschäft 
in den USA lief rasch an, so dass sich die Expansion nach Europa 
aufdrängte. Er wagte sich persönlich über den Atlantik, um nach 
einem geeigneten Produktionsstandort in Europa zu suchen. Da er 
die Berge sehr mag reiste er dabei unter anderem in die Schweiz 
und fand in Bonaduz den optimalen Standort. Die Wahl schien ihm ob 
der Nähe zum Flughafen Zürich, und natürlich zu den Bergen, ideal. 
Sein Büro im 1960 erstellten Neubau wurde so konzipiert, dass man 
vom Schreibtisch eine phänomenale Aussicht auf den nahegelegenen 
Gletscher geniessen kann. 

«Wir überprüfen unsere Prozesse lau-
fend. BIG KAISER-Werkzeuge können 
sich aber immer wieder durchsetzen.»

Elias Kalt flankiert von seinen Top-Lernenden Riccardo Bieler (l.) und 
Remo Cadonau.

Der «Probe Head 96»: Befüllt 96 Spritzen auf einmal.

Geniessen bei Hamilton einen hohen Stellenwert: 
BIG KAISER-Werkzeuge mit goldener Skalaschraube.
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Mitarbeitende: 
1800

Besonderheiten: 
Der Firmensitz der Hamilton Bonaduz AG befindet sich mit-
ten in der Schweizer Ferienregion Nummer 1. Deshalb sind 
in unmittelbarer Nähe rund 300 km Mountainbike-Trails, 
500 km Wanderwege und 55 km Langlauf-Loipen zu finden. 

Seit wann BIG KAISER: 
1981

Produkte im Einsatz:
EWN 2-50xHSK-A63 und weitere Präzisions-Ausdrehköpfe

Warum BIG KAISER:
Andreas Rageth, Teamleiter Fräsen:
«BIG KAISER-Werkzeuge sind bei uns gleichbedeutend wie 
Problem erledigt.»

Noch heute ist das Unternehmen in Familienbesitz – und die einst 
bahnbrechende Innovation von Clark Hamilton ist nach wie vor die 
Grundlage für die Herstellung der Spritzen. Doch die Erfindung des 
Firmengründers wurde mittlerweile oft kopiert, weshalb Hamilton 
längst weitere für das Unternehmen wichtige Standbeine mit den 
Namen Medical, Liquid Handling und Labor Automation besitzt. Das 
für Hamilton wichtigste Standbein, die Division Medical, ist auf die 
Entwicklung und Produktion von innovativen Beatmungsgeräten spe-
zialisiert. Ziel dieser Produkte: Das Leben von beatmeten Patienten 
zu verbessern. Einsatzgebiete sind hauptsächlich Intensivstationen in 
Spitälern, aber auch die renommierte Schweizer Rettungsflugwacht 
REGA setzt auf die Produkte «Made in Switzerland». Was besonders 
auffallend ist: Die Digitalisierung macht auch vor Beatmungsgeräten 
nicht halt. Beatmungsgeräte von Hamilton verfügen über eine intelli-
gente Steuerung mit Mikroprozessor und Touchscreen-Bedienung.

«Problem erledigt» mit BIG KAISER-Werkzeugen
Während für die Produkte der Division Medical kaum zerspant wird, 
setzt die Division Robotics, welche vollautomatische Robotersysteme 
entwickelt, seit Jahren auf BIG KAISER-Werkzeuge. Ein konkretes 
Anwendungsbeispiel findet sich bei der Fertigung des «96 Probe 
Head», einem Spezial-Roboter, welcher in der Lage ist, 96 Spritzen 
auf einmal mikrolitergenau zu befüllen. Die Positionen der Pipetten 
müssen haargenau stimmen, weshalb sämtliche Bohrungen mit 
engsten Toleranzen hergestellt werden, was sich bei der Tiefe der 
Bohrungen komplex gestaltet. Andreas Rageth, Teamleiter Frä-
sen, ist einer von über 80 Zerspanungsspezialisten bei Hamilton. 
Er schätzt die Ausdrehwerkzeuge von BIG KAISER auf Grund ihrer 
Zuverlässigkeit. Im immer wichtiger werdenden mannarmen Betrieb 
sei dies unabdinglich. «Wir können keine Kompromisse eingehen, 
weshalb wir uns oft sagen, dass wir ausdrehen, um die erforderte 
Präzision zu erreichen.» BIG KAISER-Ausdrehwerkzeuge seien bei 
Hamilton gleichbedeutend mit «Problem erledigt», sagt Rageth. 
Obwohl Hamilton etablierte Prozesse laufend prüfe und auch neue 
Ansätze ausprobiere, hätten sich BIG KAISER-Werkzeuge immer 
wieder durchsetzen können. 

Auch der Arbeitsort Bonaduz hat sich bei Andreas Rageth längst 
durchgesetzt. «Die Landschaft, die Menschen und das Wetter sind 
Extraklasse.» Zudem freut sich der leidenschaftliche Motorradfahrer 
ob den zahlreichen Passstrassen mit wenig Verkehr - dünne Besiede-
lung hat eben auch seine positiven Seiten.

Engste Toleranzen: Bohrungen für ein Bauteil des «Probe Head 96»
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KAPP ZEIGT ZÄHNE

Einer der weltweit grössten Produzenten von Schleif-
maschinen für Verzahnungen und Profile kommt aus 
Deutschland und heisst Kapp Niles. Um seine technolo-
gische Führung zu halten, geht das Familienunterneh-
men ständig neue Wege in der Fertigungstechnik.

Mitarbeitende: 
800

Erfolgreichstes Produkt:
Verzahnungszentrum KX 300 P

Besonderheiten:
Familiäre Atmosphäre wird bei Kapp in Coburg gross ge-
schrieben: Teamwork und individuelle Freiräume schaffen 
Spass bei der Arbeit.

Seit wann BIG KAISER: 
über 25 Jahren

Produkte im Einsatz:
über 800 Werkzeugkombinationen mit Ausdrehköpfen der 
Serien 112, 310, 318 und 319

Warum BIG KAISER:
Sascha Forkel, NC-Programmierer:
«Universeller und einfacher Einsatz, bei höchster Präzision, 
Zuverlässigkeit und Langlebigkeit.»

Wer das Zahnrad ursprünglich erfunden hat, ist unklar. Über den Ur- 
sprung der Erfindung jedoch gibt ein Gerät aus der Antike Aufschluss. 
Der über 2 000 Jahre alte Mechanismus von Antikythera - ein tech-
nisch anspruchsvolles Gerät, welches als Sonnenkalender im Einsatz 
und mit zahlreichen Zahnrädern ausgerüstet war. Mittlerweile hat 
sich das Rad der Zeit einige Male gedreht und die Einsatzmöglich-
keiten von Zahnrädern sind nicht nur viel breiter gefächert - vom 
Mikromotor für die Medizintechnik, über Seilbahnen bis zu riesigen 
Baggern im Bergbau - sondern auch viel anspruchsvoller geworden. 
Denn unzureichende Präzision der Zahnräder in Getrieben führt zu 
hoher Abnützung und so rasch zu Problemen. Probleme, welche 
heutzutage in einem Fahrzeuggetriebe in einem ganzen Autoleben 
nicht mehr vorkommen sollten. 

Uwe Horn, Leiter Drehen/Schleifen von Kapp in Coburg, weiss 
genau, dass bei der Produktion von Zahnrädern «jeder Tausendstel 
Millimeter zählt». Um so präzise produzieren zu können, müssen 
enorm genaue Bauteile her, was wiederum die Aufgabe von Horn ist. 
«Mit unseren Maschinen kann man Zahnräder auf 0,001 mm genau 
produzieren», verspricht er. Das scheint sich herumgesprochen zu 
haben. Jedenfalls verfügen mittlerweile «rund 80% der in Deutsch-
land hergestellten Kraftfahrzeuge über Komponenten, welche auf 
Kapp-Maschinen produziert worden sind», sagt Horn.

Blitzblanke Montagehallen: Das ist die Geburtsstätte der Schleifma-
schinen von Kapp Niles.

Die Niles ZP Baureihe schleift die Werkstücke mit bis zu 8 m Durch-
messer.
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Der Weg an die Spitze
Diesen Leistungsausweis hat sich das Familienunternehmen hart 
erarbeitet. Gründer Bernhard Kapp stand bereits im Alter von 29 
Jahren an der Spitze des Werkzeugmaschinenherstellers Waldrich. 
Nur drei Jahre später, übermannt vom Drang etwas Eigenes zu schaf-
fen, gründete er 1953 die Firma Kapp. Das kontinuierliche  Wachstum 
legte im Jahr 1997 einen Zahn zu, weil Kapp zu einer bedeutenden 
Expansion ansetzte: Die Coburger übernahmen die damals insolvente 
Berliner Firma Niles und konnten ab diesem Zeitpunkt auch deren 
Kernkompetenz, nämlich grosse Schleifmaschinen für Zahnräder mit 
bis zu acht Metern Durchmesser, anbieten. 

Federführend bei der Übernahme war der Sohn des Gründers und 
heutige geschäftsführende Gesellschafter Martin Kapp. Er investierte 
in die auf dem Zahnfleisch laufende Niles. «Wir wollten den Standort 
Berlin unbedingt halten, weil dort die Leute waren, die das Know-how 
für die Fertigung von Grossmaschinen hatten.» Diese Strategie hat 
sich ausbezahlt. Der Umsatz von Niles verzehnfachte sich seit der 
Übernahme. Grund dafür ist sicherlich, dass sich die Produkte aus 
Berlin und Coburg hervorragend ergänzen. «Kapp ist für Maschinen 
bis Werkstückgrössen von 500 Millimetern zuständig, Niles hingegen 
deckt den Bereich ab 500 Millimetern ab», sagt Uwe Horn. 

So unterschiedlich die Dimensionen der Produkte auch sein mögen, 
es herrscht ein reger Austausch zwischen den zwei Fertigungsstand-
orten. Konkret heisst das: Grosse Bauteile für Kapp, zum Beispiel 
Maschinenbetten, werden bei Niles gefertigt und umgekehrt. 

«Je nach Auftragslage kann bis zu 50% des Fertigungsvolumens den 
Ursprung am anderen Standort haben», sagt Horn. Daneben gibt es 
eine Auswahl an Bauteilen, welche wahlfrei zwischen den Standorten 
gefertigt werden können. Kapp beschäftigt mittlerweile über 800 
Mitarbeitende und befindet sich nach wie vor vollständig im Besitz der 
Familie Kapp, die sich sehr investitionsfreudig zeigt. Davon zeugen 
nicht nur die hellen, blitzblanken Fabrikationshallen sondern auch die 
Kantine am Hauptsitz in Coburg. Dort bieten ausgezeichnete Köche 
den Mitarbeitenden Gaumenfreuden zum Vorzugspreis. Für Freude 
bei seinen Kunden sorgt Kapp wiederum mit tadellosem Service: 
«Unsere Techniker sind fast ununterbrochen erreichbar und inner-
halb von 48 Stunden an jedem beliebigen Ort auf der Welt», sagt Uwe 
Horn. Oft sei ein Besuch allerdings gar nicht notwendig, denn «dank 
elektronischen Hilfsmitteln kann der Service auch per Ferndiagnose 
durchgeführt werden, was noch viel schneller geht.» Neben Ma-

schinen bietet Kapp übrigens auch Schleifwerkzeuge, Abrichtwerk-
zeuge und die Entwicklung von komplett neuen Schleifverfahren für 
komplexe Bearbeitungen an. Besonders für Letzteres sind hochqua-
lifizierte Mitarbeitende von essentieller Bedeutung. Es gestalte sich 
aber immer aufwändiger, technisch gut ausgebildete Fachkräfte in

der Gegend zu finden, weiß Horn. Dass die Einwohnerentwicklung von 
Coburg seit vielen Jahren rückläufig ist, gehört mit zu den Ursachen. 
Kapp steuert gegen, indem permanent rund 50 Auszubildende im Un-
ternehmen anzutreffen sind. Die Übernahmequote sei nahezu 100%, 
sagt Horn, was auf die hohe Qualität der Ausbildung hindeute. 

Neue Fertigungsschritte erfinden
Die hohe Qualität der Kapp-Maschinen wird unter anderem mit 
BIG KAISER Werkzeugen sichergestellt. Insgesamt sind über 800 
Ausdrehwerkzeuge bestehend aus grossen Brückenwerkzeugen 
und Zwei-/ und Einschneidern in den Hallen von Kapp anzutreffen. 
Besonders auffällig: Um schwer zugängliche Bohrungen in Gus-
steilen präzise bearbeiten zu können, verfügt Kapp über unzählige 
Werkzeugkombinationen von bis zu 500 mm Länge. Obwohl das Un-
ternehmen über jahrzehntelange Erfahrung mit diesen Werkzeugen 
verfügt, zeigt sich Entwicklungstechniker Sascha Forkel erstaunt ob 
den Möglichkeiten: «Seit neuestem wissen wir, dass wir mit Hartdre-
hen teure Bearbeitungsverfahren wie Koordinatenschleifen teilweise 
vermeiden können.» Konkret handelt es sich um die Bearbeitung sehr 

teurer, individueller Einzelteile, welche mitunter bis zu 20 Arbeits- 
gänge durchlaufen haben, ehe ein BIG KAISER-Werkzeug zum Ein- 
satz kommt. Die Ausgangslage ist also klar: «Ausschuss können 
wir uns bei solchen Werkstücken nicht leisten. Wir müssen uns voll 
auf die Werkzeuge verlassen können», sagt Forkel. Die Werkstücke 
sind nitriert, verfügen über eine Härte von 62 HRC und müssen mit 
diversen Lagersitzen 12H6 bis 192H7 ausgerüstet werden. «Mit BIG 
KAISER-Werkzeugen geschieht dieser Arbeitsschritt bei uns mittler-
weile prozesssicher, was uns viel Geld einspart.»

Volker Stammberger (l.) und Sascha Forkel (m.) von Kapp Niles erar-
beiten in Zusammenarbeit mit Spezialisten von BIG KAISER 
ständig neue Fertigungsprozesse.

Eines der Paradeprodukte von Kapp: Wälzschleifmaschine KX 100.

«Mit BIG KAISER-Werkzeugen ge-
schieht dieser Arbeitsschritt bei uns 
mittlerweile prozesssicher, was uns 
viel Geld einspart.»
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IM SIEBTEN HIMMEL MIT PILATUS

Der langjährige BIG KAISER-Kunde Pilatus ist der weltweit führende Hersteller von einmotorigen Turbo-
prop-Flugzeugen. Kunden aus der ganzen Welt vertrauen auf die Stanser Flugzeugmanufaktur.

Wer sich auf dem Firmenareal von Pilatus aufhält, geniesst nicht nur 
einen atemberaubenden Blick auf die Massive der Alpen, sondern 
bewegt sich auch auf den Spuren von James Bond. Im Rahmen des 
1964 erschienenen «Goldfinger» diente das Gelände als Kulisse für 
die Fabrik des Bösewichts Auric Goldfinger. Zum Zeitpunkt als Sean 
Connery alias James Bond die Pilatus Flugzeugwerke AG alias Auric 
Entreprises infiltrierte, steckte der Pilatus Porter PC-6 noch in den 
Kinderschuhen. 

Während Bond sich durch das erfolgreiche Absolvieren knallhar-
ter Agenteneinsätze und das Schütteln von Martinis einen Namen 
gemacht hat, erarbeitete sich der PC-6 durch andere Fähigkeiten eine 
riesengrosse Fangemeinde. Der Porter entpuppte sich nämlich als 
das Flugzeug mit den besten STOL-Fähigkeiten (Short Take-Off and 
Landing) weltweit. 197 Meter genügen dem «Jeep der Lüfte» um sich 
in die Luft zu schieben. 120 Meter Landebahn reichen. Diese einzig-
artige Eigenschaft in Kombination mit dem enorm stabilen Fahrwerk 
lässt den PC-6 auf Gletschern, im Dschungel - ja sogar auf einem 
rauen Acker landen. Die Aviatik schien jedenfalls auf den Neuzugang 
aus Stans gewartet zu haben und empfing ihn mit offenen Armen: 
Dank dem PC-6 schaffte Pilatus den Durchbruch und verdiente sich 
sogar noch einen zweiten Auftritt in der Welt der Geheimagenten  
(PC-6 in «Goldeneye», 1995).

Mittlerweile hat der Porter zwar – wie Sean Connery auch – bereits 
einige Jahre auf dem Buckel, was dem Interesse an ihm aber keinen 
Abbruch getan hat. Trotzdem drängte sich in den 90er-Jahren ein 
weiterer Wurf aus der Innerschweiz in das Scheinwerferlicht der 
Aviatikbühne. Der PC-12 knüpfte nahtlos an die Erfolge des Porters 
an und mauserte sich zum absoluten Verkaufsschlager. Bislang 
wurden über 1100 Stück des vielseitig einsetzbaren 1200 PS starken 
Flugzeugs verkauft. Sei es als Geschäftsflugzeug, Frachtflugzeug, 
als Militärversion für Spezialeinsätze – beispielsweise für die US Air 
Force Special Operations Command – oder als Ambulanzflugzeug im 
australischen Busch: Der circa vier Millionen Dollar teure PC-12 ist 
ein Alleskönner. 

Pilatus und die Formel 1 
Pilatus ist mit rund 1900 Angestellten, davon über 100 Lernende, 
einer der grössten Arbeitsgeber in der Zentralschweiz. Das Unter-
nehmen produziert dem wachsenden Preisdruck zum Trotz fast 
ausschliesslich in der Schweiz. Das hat den grossen Vorteil, dass sich 
sämtliche Kernkompetenzen unter einem Dach befinden. Ob das Pro-
duzieren von Karbonteilen aus Kohlefaser-Matten, Nieten, Galvani-
sieren, Lackieren oder das Fräsen von riesigen Alu-Teilen aus einem 
Stück – das umfassende Knowhow bringt dem Stanser Betrieb sogar 
Fertigungsaufträge von Sauber und Airbus ein. Josef Blättler,

Head of Machinery and Tool Procurement, schätzt diese Zusammen-
arbeiten, weil dadurch immer ein Informationsaustausch stattfindet. 
Der 64-jährige ist seit über 30 Jahren bei Pilatus und kennt die Vögel 
wie seine Westentasche. So würden in einem PC-12, mit einer Kapa-
zität von neun Passagieren das bisher grösste Flugzeug von Pilatus, 
70 251 Nieten und 10 Kilometer Kabel verbaut. Weiter interessant sei 
die Herstellung der sogenannten Holmbrückenverbindung des PC-12, 

Mehr oder weniger unauffällig beobachtet Bond die Pilatus Flugzeug-
werke AG alias Auric Enterprises.

Markus Käslin von Pilatus erklärt Daniel Stadelmann von BIG KAISER 
die Funktionsweise einer Holmbrückenverbindung des PC-12.

Das Gerüst einer PC-12 Tragfläche: Hergestellt unter anderem mit 
BIG KAISER-Produkten.
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so Blättler. Das aus einem rund 400 Kilogramm schweren Aluklotz 
ausgefräste Verbindungsstück wird im Rumpf eingebaut und dient als 
Halterung der Tragflächen. «Fertig bearbeitet wiegt das Werkstück 
lediglich noch 34 Kilogramm.» Angesichts des komplexen Bearbei-
tungsprozesses gilt es, Ausschuss unbedingt zu vermeiden, weshalb 
Blättler hohe Ansprüche an die Werkzeuglieferanten stellt: «Wir 
brauchen hochpräzise und zuverlässige Werkzeuge – BIG KAISER 
kann uns beides bieten». Ins gleiche Horn stösst Markus Käslin, 
Leiter Profilbearbeitung. Um flexibel produzieren zu können sei die 
hohe Wechselgenauigkeit der EWN-Ausdrehköpfe von BIG KAISER 
besonders essentiell. Zudem schätzt er die regelmässigen Besuche 
des Verkaufsleiters Schweiz von BIG KAISER, Daniel Stadelmann. 
«Bei Problemen werden wir schnell und kompetent unterstützt – so 
muss es sein», meint er.

Schneller in die Zukunft
«Kein anderer kann, was wir können», meint Blättler auf die Stärken 
von Pilatus angesprochen und meint dabei den einzigartigen modula-
ren Aufbau der Flugzeuge. Ähnlich wie BIG KAISER setzt auch Pilatus 
auf eine vielseitige Verwendung seiner Produkte. So werde jeder PC-
12 mit einer Fracht-Lucke ausgerüstet, was ein rasches Umfunktio-
nieren von Passagier-/ zum Frachtflugzeug ermöglicht. Weiter setzt 
Pilatus konsequent auf Turboprop-Motoren, was geringe Unterhalts-
kosten und geringen Verbrauch ermöglicht. Diese Strategie scheint

sich auszuzahlen: 1174 Millionen Umsatz machte das Unternehmen 
im 2014 – das beste Jahr der Firmengeschichte. Pilatus ruht sich aber 
keineswegs auf den Lorbeeren aus, was gemäss Blättler fatal wäre.
«Die Konkurrenz schläft nicht. Turboprop-Flugzeuge verfügen zwar 
über zahlreiche Vorteile, jedoch ist die Geschwindigkeit limitiert.»  
Mit dem fast 700 km/h schnellen PC-21, dem topmodernen Trainings-
flugzeug mit Schleudersitzen, habe Pilatus bereits neue Massstäbe 
setzen können. Vor kurzem haben die Q‘s von Pilatus das neueste 
Projekt enthüllt: Schon bald soll der PC-24, der erste Jet von Pilatus, 
abheben und die Erfolgsgeschichte der Schweizer Flugzeugmanufak-
tur fortsetzen. 

Mitarbeitende: 
1880

Erfolgreichtes Produkt:
PC-12 (1100 verkaufte Exemplare)

Besonderheiten: 
Die Montagehalle von Pilatus ist mit 7 300m2 eine der gröss-
ten freitragenden Holzhallen Europas. Alle 1,4 Minuten 
startet oder landet irgendwo auf der Welt ein PC-12. 

Seit wann BIG KAISER: 
über 30 Jahren

Produkte im Einsatz:
u.a. EWN 20 und EWN 32

Warum BIG KAISER:
Josef Blättler, Leiter Betriebsmittelbeschaffung:
«Wir brauchen hochpräzise und zuverlässige Werkzeuge –  
BIG KAISER kann uns beides bieten.»

Umfassende Auswahl an BIG KAISER-Werkzeugen: Pilatus setzt auf 
die Ausdrehköpfe EWN.

«Wir brauchen hochpräzise und zuver-
lässige Werkzeuge – BIG KAISER kann 
uns beides bieten.»
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DER ZEIT UM BOOTSLÄNGEN VORAUS

Die Schweizer Uhrenmanufaktur von Audemars Piguet stellt Uhren der obersten Preisklasse her. Den  endgülti-
gen Durchbruch schaffte das 135 Jahre alte Unternehmen dank gehörig viel Mut und den richtigen Partnern.

Der Wind peitscht mit unbändiger Kraft und lässt das Boot wie eine 
Nussschale hin und her tanzen. Wellen schlagen rücksichtslos gegen 
den ultraleichten Rumpf aus Karbon, was weisse Gischt in die kühle 
Luft vor Neuseeland spritzen lässt. Mit letztem Krafteinsatz lenkt 
der Steuermann das Boot zwischen den zwei Bojen durch, welche das 
Ziel bilden. Die Sensation ist perfekt: Die Rennjacht «Alinghi» gewinnt 
völlig überraschend den America’s Cup, die bekannteste Segel-regat-
ta der Welt, und lässt damit den Bekanntheitsgrad der Schweizer Uh-
renmanufaktur Audemars Piguet schlagartig in die Höhe schnellen.

 

Das Unternehmen aus Le Brassus, nur fünf Kilometer von der 
französischen Grenze entfernt, setzt seit geraumer Zeit auf den 
Segelsport als Werbeträger und hat damit ein goldenes Händchen 
bewiesen. Gemäss Christoph Guhl, Senior Product Content Speci-
alist bei Audemars Piguet, ritt die Manufaktur «dank den richtigen 
Partnern wie Alinghi, dem Mut zur Innovation und dem Respekt vor 
der eigenen Geschichte in den letzten Jahren auf einer Erfolgswel-
le». Zudem profitiert die gesamte Schweizer Uhrenindustrie von der 
steigenden Nachfrage aus Asien. Dabei stellte der Kontinent aus dem 
Osten die hiesige Uhrenmanufaktur bereits vor grosse Probleme. 
Bis in die 70er-Jahre war die Nachfrage nach teuren mechanischen 
Uhren ungebrochen. Je präziser, desto teurer die Uhr. Diese simple 
Gleichung wurde abrupt über Bord geworfen als der Weltmarkt ab 
den 70er- Jahren nach und nach mit günstigen asiatischen Quarzuh-
ren überschwemmt wurde. Die Schweizer Uhrenindustrie stürzte in 
ihre grösste Krise und hatte schwer Schlagseite als Audemars Piguet 
alles auf eine Karte setzte: Gegen jeden Trend lancierte das Unter-
nehmen im Jahr 1972 eine mechanische Uhr, wie sie die Welt noch 
nicht gesehen hatte und den Namen «Royal Oak» trägt.

Die edle Sportuhr war aus kühlem Stahl geschmiedet, einem bis zu 
diesem Zeitpunkt nicht verwendeten Material in der Manufaktur von 
Uhren oberer Preis-klassen. Sie verdankt ihren Namen den briti-
schen Schlachtschiffen H.M.S. Royal Oak, welche bis zum ersten 
Weltkrieg gebaut wurden und durch ihre aus Eichenholz und mit 
Stahlplanken verstärkten Rumpfe besonders gefürchtet waren. Ein 
weiteres besonderes Merkmal der Schlachtschiffe waren die acht-
eckigen Stückpforten, aus welchen die Mündungen der Kanonen rag-
ten. Audemars Piguet griff dieses Element bewusst auf und gestal-
tete die Lünette (Rahmen des Zifferblattes) der Royal Oak achteckig. 
Dazu kamen die sichtbaren mechanischen Konstruktionselemente 
wie die Weissgoldschrauben, die das Gehäuse zusammenhalten und 

gleichzeitig ein Teil des aussergewöhnlichen Designs darstellen. Die 
acht Bolzen sowie die sichtbare Gummidichtung von Tiefsee-Taucher-
helmen gaben den Anstoss zu dieser Konstruktion.

«Die durch Ihr Design provozierende Uhr wurde von Kritikern in der 
Luft zerrissen», so Guhl. Entgegen allen Prognosen wurde sie Aude-
mars Piguets erfolgreichstes Produkt. Christoph Guhl findet dafür 
nur eine Erklärung: «Die Royal Oak war ihrer Zeit um Bootslängen 
voraus».

Kunstwerk mit 648 Bauteilen
Dank des Erfolgs der Royal Oak und den technischen Innovationen, 
insbesondere im Bereich der Schlagwerks-und Tourbillon-Uhren, 
überstand das Unternehmen die harten 70er-Jahre schadlos und 
zehrt noch heute davon. Denn mittlerweile sind zahlreiche Weiter-
entwicklungen der klassischen Royal Oak entstanden. Eine davon 
ist die «Royal Oak Grande Complication». Die Uhr besteht aus 648 
Bauteilen, wobei jedes einzelne von demselben Uhrmacher dekoriert 
und montiert wird. Sechs Monate dauert die gesamte Montage eines 
Uhrwerks, welches trotz der enormen Anzahl Bauteile lediglich eine 
Höhe von 8,55 mm aufweist. Selbst die besten Uhrmacher benötigen 
jahrelanges Training, um eine Uhr von solchem Komplexitätsgrad zu-
sammenzubauen. Christoph Guhl war schon als Junge fasziniert von 
der Uhrmacherei, weshalb er sich im Alter von 22 Jahren von Zürich 
in die Westschweiz aufmachte, das Geschick eines Uhrenmachers zu 
erlernen. Seit 28 Jahren ist er nun der Uhrenmanufaktur Audemars 
Piguets treu und kennt jede Einzelheit dieser hochkomplizierten Pro-
dukte. «Einiges ist wie damals aber vieles ist auch moderner

geworden», sagt Guhl. Nach wie vor sei bei Audemars Piguet viel 
Handarbeit gefragt. Finissierungen, finale manuelle Bearbeitungen 
von Bauteilen, wie Skelettieren, Anglieren oder Hochglanzpolieren 
erfolgen allesamt von Hand. So wird beim Anglieren beispielsweise 
das Werkstück mit Fasen versehen, welche anschliessend minuti-
ös poliert werden. Die Handarbeit hat ihren Preis. Eine Royal Oak 
Grande Complication kostet über eine Million Franken. Das günstigs-
te Produkt in der Royal Oak - Kollektion kostet, immerhin noch rund 

«Mit dem EWN 04-7 von BIG KAISER 
sind Bohrungen mit einer Toleranz von 
+ 0.002mm/+ 0.004mm kein Problem.»

Ponts (Brücken) für diverse Uhrenmodelle werden mit den Ausdreh-
köpfen von BIG KAISER sowie BIG-Spannzangenhalter gefertigt.

Die neue «Millenary» mit ovalem Formwerk.
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Mitarbeitende: 
1200

Erfolgreichstes Produkt:
«Royal Oak»

Besonderheiten:
Audemars Piguet ist seit 135 Jahren in Familienbesitz.

Seit wann BIG KAISER: 
2011

Produkte im Einsatz:
Kleinster Ausdrehkopf der Welt: EWN 04-7; Spannzangen-
halter «MEGA Micro Chuck»

Warum BIG KAISER:
Didier Rethore, Produktionsleiter L’Abbaye:
«Mit dem EWN 04-7 machen wir Bohrungen mit einer Toleranz 
von + 0.002mm/+ 0.004mm völlig ohne Probleme.»

«Wir ersetzen Schrumpffutter durch Spannzangenhalter von 
BIG, weil diese uns die Arbeit erleichtern.»

13 000 Franken. So meint Christoph Guhl: «Unsere Produkte sind für 
mich Kunstwerke, die uns die Zeit auf eine wunderschöne Art und 
Weise kommunizieren.»

Massvolles Wachstum als Credo
Die weltweit über 1200 Mitarbeitenden produzieren über 30 000 
Kunstwerke pro Jahr. Nichtsdestotrotz habe es die Manufaktur aus 
Le Brassus stets verstanden, nicht das Mass zu verlieren. Der Fakt, 
dass sich das Unternehmen nach wie vor in Familienbesitz befinde, 
sorge dafür, dass man keine kompromisslose Wachtumsstrategie 
verfolge, so Guhl. Dennoch: «Um unsere heutige Produktionskapazi-
tät erreichen zu können, mussten wir viel Geld in die Hand nehmen. 
Es wurden sowohl neue Uhrmacher rekrutiert als auch modernste 
CNC-Maschinensysteme angeschafft». Letztere bieten eine optimale 
Grundlage zur Arbeit mit hochpräzisen Zerspanungswerkzeugen. 

Seit neuestem setzt Audemars Piguet auf die Spannzangenhalter 
der Firma BIG Daishowa Ltd., der japanischen Partnerfirma von BIG 
KAISER, sowie den Ausdrehkopf EWN 04-7 von BIG KAISER. Didier 
Rethore, Leiter des Werkes von L’Abbaye, einem der vier Produkti-
onsstandorte von Audemars Piguet, kennt die Vorteile der Produkte 
von BIG KAISER haargenau. «Bis anhin setzten wir auf Schrumpffut-

ter, welche wir nun durch die Spannzangenhalter von BIG nach und 
nach ersetzen.» Die Vorteile der Produkte lägen auf der Hand: «Das 
überaus einfache Handling erlaubt es auch Mitarbeitenden, welche 
nicht tagtäglich mit solchen Werkzeugen arbeiten, ein Werkzeug 
präzise und längengenau einzuspannen». Zudem hätten Schrumpf-
futter gerade bei kleinen Durchmessern und geringen Wandstärken 
den Nachteil, dass das Werkzeug sehr schnell geklemmt werde, sagt 
Rethore weiter. Mit dem EWN 04-7 von BIG KAISER – notabene der 
kleinste Präzisions-Ausdrehkopf der Welt – fertigt Audemars Piguet 
hochpräzise Bohrungen in Bauteilen für verschiedene Uhrenmodel-
le. «Bohrungen mit einer Toleranz von + 0.002mm / + 0.004mm sind 
damit kein Problem», meint Rethore. Bis anhin setzte das Unterneh-
men auf den Einsatz von Kanonenbohrern, welche aber die negative 
Eigenschaft mit sich brachten, mit zunehmender Abnützung ungenau 
zu werden. «Angesichts unserer hohen technischen Anforderungen 
ist es ein Vorteil, wenn wir den Ausdrehkopf über die Zustellschraube 
auf den Tausendstelmillimeter genau einstellen können.» 

Während Alinghis Zeit am America’s Cup zumindest vorübergehend 
abgelaufen ist - das Team hat sich vom Wettbewerb zurückgezogen - 
mangelt es Audemars Piguet mehr an Zeit denn an Arbeit. Christoph 
Guhl meint: «Unsere Produktionsstätten sind völlig ausgelastet. 
Momentan könnten wir mehr verkaufen als wir produzieren können».

Ueli Schori von BIG KAISER erklärt Marco Merotti, CNC-Operateur 
bei Audemars Piguet, den Ausdrehkopf EWN 04-7.
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OBEN OHNE AUF DEN GIPFEL

Seit ihrer Fusion ist die Doppelmayr/Garaventa Gruppe unangefochtene Marktführerin im Seilbahnbau. Die Sta-
bilste, die Längste und demnächst auch die Seilbahn mit dem besten Ausblick – das Unternehmen jagt Rekorde.

Cabrios sind beliebt. Die Vorzüge der Fortbewegungsmittel ohne 
Dach: Dem Himmel greifend nah zu sein und dabei die Sonne auf der 
Haut und den Wind im Haar zu spüren. Besonders viel Wind wird auch 
um das neue Cabrio der Firma Garaventa gemacht. Kein Wunder, 
denn was der Seilbahnbauer am Stanserhorn, dem 2 000 Meter hohen 
Berg bei Luzern, installierte, hat die Welt noch nie gesehen. Im Mai 
2012 hat dort die erste doppelstöckige Seilbahn, welche auf dem 
Oberdeck völlig ohne Dach auskommt und damit einen ungetrübten 
Blick auf die Bergwelt der Innerschweiz ermöglicht, den Betrieb 
aufgenommen. 

Einzigartige Konstruktion
Das Cabrio war nicht nur am Berg, wo über 40 Meter hohe Masten 
errichtet worden sind, sondern auch in der Konstruktion eine grosse 
Herausforderung.  Die gesamte Konstruktion des Cabrio stellte hohe 
Anforderungen an den Leiter Mechanik von Garaventa, Urban Schilli-
ger. So verfügt eine waschechte Cabrio-Kabine über zwei Eigenschaf-
ten, welche im Seilbahnbau massive Einschnitte bedeuten: kein Dach 
und freie Sicht. Garaventa erfüllt diese Vorgaben mit einer besonde-
ren Innovation. «Eine klassische Seilbahn hängt an den Seilen – das 
Cabrio fährt darauf.» Das hat den Vorteil, dass es keine Aufhängung 
gebe, welche die Sicht der Passagiere nach oben einschränke, so 
Schilliger. «Zudem wurde die Kabine mit einer eigens fürs Cabrio ent-
wickelten Ausgleichshydraulik bei Wind oder beim Passieren eines 
Mastens automatisch ausbalanciert.» Das sei wichtig, um die Passa-
giere auf dem Oberdeck nicht aus dem Gleichgewicht zu bringen. 

Über ein Jahr bündelte Schilliger all seine Kräfte für das Cabrio. 
Nun zieht er Bilanz: Trotz des immensen Zeitdrucks und den vielen 
Überstunden bezeichnet er das Cabrio als eines der interessantesten 
Projekte, an welchem er je beteiligt war.  Es sei der Inbegriff für die 
spannende Arbeit beim Goldauer Unternehmen: «Wir machen kein 
Standardprodukt. Kein Bügeleisen. Jeder Berg und damit auch jede 
Seilbahn sind anders.» So auch diejenige im kanadischen Whistler, 
auf welche Urban Schilliger besonders stolz zu sein scheint. Die Bahn 
der Superlative trägt den Namen «Peak 2 Peak» und verfügt über 
eine reine Spannweite von mehr als drei Kilometern zwischen den 
Masten. Das verleiht der 2008 erbauten Anlage den Status «längste 
freihängende Seilbahn der Welt». Allerdings ist das nur einer von 
zahlreichen Rekorden, mit welchen sich das Traditionsunternehmen 
schmücken darf. Die Lastenbahn des Kraftwerks Linth-Limmern in 

den Schweizer Alpen, mit einer Nutzlast von 40 Tonnen die stärkste 
Seilbahn der Welt, sowie die sich im Bau befindende Seilbahn in Ve-
nezuela, mit einer Gesamtlänge von über 12 Kilometern die weltweit 

längste Seilbahn, sind weitere Auszüge daraus. Letztere ist mit rund 
60 Millionen das bisher teuerste Projekt von Garaventa. 

Immer spektakulärer – immer grösser
Während heutzutage nur noch der Superlativ gut genug ist, seien 
die Kundenwünsche früher bescheidener gewesen. «So rasch die 
Lifte mittlerweile die Skifahrer auf die Gipfel befördern, so schnell 
haben sich auch die Ansprüche an diese erhöht», so Schilliger. Heute 
würden die Gäste in den Skiorten beheizbare Sitze und Witterungs-
schutzhauben wünschen, einige sogar fordern. Garaventa hat diesen 
Ansprüchen gerecht zu werden, denn die Wintersportorte zählen zu 
den besten Kunden des Unternehmens. «Doch Seilbahnen werden 
auch in Städten, an Flughäfen oder sogar an Stränden immer popu-
lärer – zwei unserer aktuellen Projekte befinden sich in Mauritius 
respektive in den Blue Mountains in Australien», weiss Schilliger. 
Weltweit hat die Doppelmayr/Garaventa Gruppe bereits über 14 200 
Seilbahnen in 86 Ländern errichtet. 

Die Seilbahn «Peak 2 Peak» in Whistler (CAN) ist die «längste 
freihängende Seilbahn der Welt».

Oben-ohne auf das Stanserhorn: Das Cabrio macht’s möglich.

Urban Schilliger (links) schätzt die regelmässigen Besuche des Ver-
kaufsleiters Schweiz von BIG KAISER, Daniel Stadelmann.
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Mit BIG KAISER gegen das Risiko 
Egal ob beim Cabrio in der Schweiz, der Stadtseilbahn von Portland in 
den USA oder der Mega-Bahn in Venezuela, – in der Produktion setzt 
Garaventa konsequent auf die Präzisions-Ausdrehköpfe von BIG KAI-
SER. «Sobald eine Bohrung genau sein muss, setzen wir ausschliess-
lich BIG KAISER-Werkzeuge ein.» Die herausragende Präzision des 
Ausdrehkopfs EWN bietet Urban Schilliger die Sicherheit, die er 
voraussetzt. «Wir können nicht riskieren, dass die 30 000 Kugella-
gersitze, welche wir jährlich für unsere Laufwerkkasten benötigen, 
nicht hochgenau produziert werden.» Zudem setzt er generell auf 
Schweizer Zulieferer im Werkzeugbau: «Technischer Support und vor 
Ort Beratung ist aufgrund der komplexen Bearbeitungen bei uns sehr 
wichtig.» 

Die Geschäftsbeziehung zwischen Garaventa und BIG KAISER besteht 
schon seit über 30 Jahren. Etwas jünger, mittlerweile 13-jährig, ist 
die Ehe von Garaventa mit dem österreichischen Seilbahnhersteller 
Doppelmayr. Die Unternehmen fusionierten im Jahr 2002 und bilden 
seit diesem Zeitpunkt den unangefochtenen Marktführer im Seil-
bahnbau. Die Aufteilung der Geschäftsfelder gestaltete sich simpel: 

Garaventa übernimmt die Produktion von Spezialbahnen, sprich 
Pendel- und Standseilbahnen, Doppelmayr ist das Kompetenzzent-
rum für alle Arten von Umlaufbahnen wie Gondelbahnen, Sessellifte 
und Skilifte. «Dank der Fusion sind wir noch stärker geworden. Wir 
sind weiterhin ein eigenständiges Unternehmen, können aber auf die 
Kompetenz von Doppelmayr zurückgreifen», so Schilliger.  Im Jahr 
2014 erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz von 868 Millio-
nen Euro – eines der besten Ergebnisse der Konzerngeschichte. Und 
es deutet alles darauf hin, dass Garaventa auch dank dem Cabrio sei-
nen Höhenflug fortsetzen wird. Cabriolet stammt schliesslich auch 
vom französischen Wort «cabrioler» ab. Zu Deutsch: «Luftsprünge 
machen».

Mitarbeitende: 
2 452 (Doppelmayr/Garaventa Group)

Erfolgreichtes Produkt:
Weltmarktführer im Seilbahnbau mit 60% Marktanteil.

Besonderheiten: 
«Stärkste» Seilbahn der Welt: Lastenbahn mit 40 Tonnen 
Nutzlast auf der Linth-Limmern (Schweizer Alpen). 

Seit wann BIG KAISER: 
über 30 Jahren

Produkte im Einsatz:
Serie 112, EWN / Serie 317 / CKN-Trennstelle (Leichtbau)

Warum BIG KAISER:
Urban Schilliger, Leiter mech. Bearbeitung:
«Wir können kein Risiko eingehen, darum setzen wir auf  
BIG KAISER.»

«Sobald eine Bohrung genau sein 
muss, setzen wir ausschliesslich  
BIG KAISER-Werkzeuge ein.»

Der Laufwerkkasten, das Herzstück einer jeden Pendelbahn, wird mit
BIG KAISER-Werkzeugen hergestellt.
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DIE HEISSESTEN ÖFEN KOMMEN AUS DER SCHWEIZ

Die Firma Suter Racing Technology baut die besten Motorräder der Moto2-Klasse. Der Schweizer Hightech-Kon-
zern hatte den Konstrukteurs-Weltmeistertitel  während drei Jahren inne und gewann mit Marc Marquez auch 
den Fahrer-Weltmeistertitel.

Die Ampel erlischt. Vollgas. Während der 130 PS starke Motor auf-
heult, presst sich der Pilot auf den bulligen Tank, um den Schwer-
punkt nach vorne zu verlagern. Der Wind zischt. Nach 3 Sekunden 
Tempo 100. Nach 7 Sekunden donnert die neue Suter MMX2 bereits 
mit 200 km/h über den Asphalt. Das sind Fahrleistungen, die jeden 
Porsche-Fahrer erblassen lassen. 

Ähnlich rasant ging es mit der Firmengeschichte von Suter Racing 
Technology (SRT) vor sich. Angefangen hat alles zu Beginn der 
1990er-Jahre. Eskil Suter war zu dieser Zeit aktiver Motorrad-Renn-
fahrer. Zusammen mit seinem Bruder Simon, einem gelernten 
Maschinen-Mechaniker, wertete er seine Rennmaschine mit selbst-
produzierten Zylindern und anderen Komponenten auf, um gegen 
die Werkteams überhaupt eine Chance zu haben. Trotz minimalem 
Budget erreichten die Brüder Suter beachtliche Resultate. Rasch 
wurden andere Teams auf die genialen Entwicklungen der PS-Tüftler 
aus dem Turbenthal aufmerksam, so dass sich Eskil und Simon Suter 
dazu entschieden, die Firma Suter Racing Technology (SRT) zu grün-
den. Der Umsatz verdoppelte sich anfangs von Jahr zu Jahr - SRT ist 
mittlerweile zu einer 40 Mann starken Hightech-Firma gewachsen. 
Mit dem Aufbau einer eigenen «Suter»-Rennmotoradlinie im Jahr 
2009 kamen die ganz grossen sportlichen Erfolge: SRT ist Moto2 
Konstrukteurs-Weltmeister der Jahre 2010, 2011 und 2012. Wäh-
rend der Gewinn des Konstrukteurs-Titels also bereits zur Tradition 
des Schweizer Unternehmens gezählt werden kann, erreichte SRT 

im Jahr 2013 einen weiteren Meilenstein: Mit Marc Marquez hatte 
damals ein Suter-Pilot den Weltmeistertitel gewonnen. Der Spanier, 
19 Jahre jung, ist bereits 25-facher GP-Sieger. Für Simon Suter ist 
deshalb klar: «Marc ist derzeit das grösste Talent im Töff-Zirkus». 

Während der Saison ist vor der Saison
Dass einige Spitzenfahrer auf Motorräder von Suter vertrauen, sieht 
Alessandro Giussani, technischer Direktor von SRT, als Glücksfall. 
«So können wir viele Testfahrten mit diesen Piloten machen, was 
uns Kosten spart und wertvolle Daten für die Weiterentwicklung der 
Maschinen liefert.» Aus diesen Erkenntnissen würden die Motorräder 
auch mitten in der Saison mit optimierten Komponenten aufgerüstet. 
«Zudem arbeiten wir während einer Saison natürlich schon am Mo-
torrad für die nächste Saison», so Guissani. Dass dabei jeder Fahrer 
andere Wünsche und Ansprüche habe, verkompliziere diesen Prozess 
zusätzlich: «Steifigkeit und Geometrie des Chassis werden jeweils 
genau auf die Bedürfnisse des jeweiligen Piloten angepasst». 
Giussani weiss: «Das Rennsportgeschäft ist knallhart. Wer ein-
mal stillsteht, hat schon verloren». Erschwerend hinzu komme die 
momentane Wirtschaftskrise in den für den Töff-Zirkus so wichtigen 
Ländern Italien und Spanien. «Teams und Sponsoren haben den Gür-
tel enger geschnallt. Bei der Technik wird oft nicht mehr das Beste, 
sondern das Erschwingliche verlangt.» 

Die Partnerschaft mit dem Mega-Konzern
Um diesem enormen Kostendruck nicht völlig ausgeliefert zu sein, 
setzt SRT unter anderem auf Partnerschaften mit grossen Firmen. 
Der indische Mega-Konzern Mahindra, einer der grössten Traktor- 
und Nutzfahrzeughersteller der Welt, ist seit vergangenem Jahr mit 
einem eigenen Team samt eigenem Motorrad in der Moto-3 Klasse 
vertreten. «Nach einer schwierigen Saison lassen die Inder die 
Motorräder für nächste Saison nun bei uns bauen», freut sich Eskil 
Suter. Die Partnerschaft mit dem Grosskonzern (über 140 000 Mitar-
beitende) sei für SRT eine Art Lebensversicherung.  

Um ein weiteres Standbein von Suter erklären zu können, lohnt es 
sich, in die Geschichte des Motorrad-Rennsports abzuschweifen. Ob-
wohl sich Zweitakt-Motoren als kraftvoller erwiesen haben, schreibt 
das Reglement in der Königsklasse des Motorrad-Rennsports, der  
Moto GP, seit dem Jahr 2002 Viertakt-Motoren vor. Diese sind heute 

In den Motorenprüfständen von SRT werden die Motoren geprüft, bis 
sie den Geist aufgeben.

Schweizer Qualität: Die Suter Motoräder werden vollständig in der 
Schweiz hergestellt.

Die brandneue Suter MMX2 leistet 130 PS bei 130 KG und beschleu-
nigt von Tempo 0 auf 200 in 7 Sekunden.
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Mitarbeitende: 
40

Erfolgreichstes Produkt:
Motorrad für die Moto2-Klasse (3-facher Konstrukteurs-
weltmeister 2010, 2011, 2012, Fahrerweltmeister mit Marc 
Marquez 2012)

Besonderheiten:
Die Suter-Brüder bauen auch Flugzeugmotoren und 
Schnellboote. Im Jahr 2012 war in der Moto2-Klasse in jedem 
Rennen mindestens ein Suter-Pilot auf dem Podium.

Seit wann BIG KAISER: 
1992

Produkte im Einsatz:
u.a. Präzisions-Ausdrehköpfe EWN 2-50XL und EW 53

Warum BIG KAISER:
Simon Suter, Geschäftsleitungsmitglied und Produktionsleiter:
«BIG KAISER produziert die besten Ausdrehwerkzeuge der Welt.»

Stand der Technologie, etwas energieeffizienter und umweltfreundli-
cher. Die leicht durstigeren Zweitakt-Motoren hingegen sind kom- 
pakter, verbrennen aber ein Benzin - Öl Gemisch. Simon Suter 
weiss, dass viele Rennsportbegeisterte noch immer den glorreichen 
Zweitakt-Zeiten nachtrauern, weshalb er nun ein einzigartiges Pro-
jekt aufgegleist hat. «Wir haben einen Zweitakt-Renntöff mit über 200 
PS und einem Gewicht von lediglich 125 Kilogramm entwickelt», sagt 
er. Die Maschine erreicht eine Spitzengeschwindigkeit von 330 km/h 
und ist als erste Ihrer Art im freien Verkauf. Suter ist überzeugt, dass 
es genügend Verrückte gebe, welche auf einen solchen Feuerstuhl 
abfahren würden. Kostenpunkt für das gute Stück: 156 000 Franken. 
Der Preis sei völlig gerechtfertigt: «Es handelt sich bei diesem Motor-
rad quasi um Einzelanfertigungen mit höchsten Qualitätsstandards», 
frohlockt Eskil Suter. 

Nebst vielen Kohlefaserbauteilen werden die meisten Komponenten 
der Maschine aus dem Vollen gefräst (über 95% Zerspanung), so wür-
den solch hohe Kosten rasch entstehen. SRT setzt fast ausschliess-
lich auf hochqualitative Schweizer Zulieferer. «Im Umkreis von 20 
Minuten findet man hier alles, was es braucht, um die weltbesten 
Motorräder bauen zu können», sagt Eskil Suter. 

Der Standort Schweiz sei trotz des starken Frankens absolut kon- 
kurrenzfähig, vor allem wenn es sich um Produkte handle, welche 
nicht sonderlich preissensitiv seien, jedoch einen hohen Qualitäts-
standard auszuweisen haben. Auch im Umkreis von SRT zu finden ist 
die Firma BIG KAISER. Seit der Gründung setzen die Motorradbauer 
auf die Präzisionswerkzeuge von BIG KAISER, was einen simplen 
Grund hat. «BIG KAISER macht schlicht die besten Ausdrehwerkzeu-
ge der Welt», sagt Simon Suter. Der EWN 2-50XL, ein hochpräziser 
Ausdrehkopf für den Ausdrehbereich von 2-50mm und von 80-52mm 
(mit seitlichem Wendeplattenhalter), ist Suters Lieblingswerkzeug. 
«Dank seiner kurzen und kompakten Bauform kann das Werkzeug 
mit ausserordentlich hohen Schnittdaten eingesetzt werden.» Das 
Lieblingsspielzeug der Suter-Brüder ist und bleibt aber der Renntöff. 
«Ich habe keine Ahnung, wie viele Nächte wir uns schon den Kopf 
über gewisse Komponenten zerbrochen haben. In unseren Leben 
dreht sich alles um den Rennsport», sagt Eskil Suter. Die Männer 
haben definitiv Benzin im Blut.

Ein höchst erfolgreiches Team: Konstrukteursweltmeister Eskil 
Suter mit seinem Fahrer-Weltmeister Marc Marquez.

«BIG KAISER macht schlicht die  
besten Ausdrehköpfe der Welt.»
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ERFOLGREICH MIT RAPID-TECHNOLOGIE

Die Firma Rapid Technic AG ist mit Mähmaschinen gross geworden. Es gibt kaum einen Landwirt in den Alpen, 
welcher seine Wiesen nicht schon einmal mit den grünen Einachsern mähte. Das Schweizer Traditionsunterneh-
men ist aber längst über das Mähen hinausgewachsen. Die heutigen Einachser sind Multitalente und über alle 
vier Jahreszeiten auch in anderen Bereichen im Einsatz.

Die Alpen. Das Naturparadies und Touristenmagnet ist gespickt mit 
gefährlich steilen Wiesen, die gemäht werden müssen. Lange wurde 
diese Arbeit ausschliesslich in mühsamer Handarbeit gemacht. Als 
Rapid im Jahr 1926 die weltweit erste einachsige Mähmaschine in Se-
rienproduktion fertigte, begann die Revolution in der Landwirtschaft. 
Schon bald wurden die Mähmaschinen steilhangtauglich gemacht 
und als multifunktionale, einachsige Geräteträger eingesetzt. Ob zum 
Mähen, Pflügen, Lasten mit Seilwinden ziehen oder Transportieren – 
der Einachser setzte sich vom Flachland bis in den Alpenraum durch. 
«Die Maschinen wurden der Firma Rapid damals regelrecht aus den 
Händen gerissen», weiss Marketingleiter Lukas Zumsteg. Auf jeden 
Betrieb gehörte ein solches Gerät. Die Produktion im Raum Zürich 
wurde rasch ausgebaut und vom damaligen Erfolgsmodell Rapid 
505 wurde in den darauf folgenden 33 Jahren über 30 000 Einheiten 
produziert und vertrieben. Einige dieser Modelle sind noch heute im 
Einsatz. 

Moderne Einachser als Erfolgsmodell 
Rapid ist dem Erfolgsrezept Einachser treu geblieben und hat seine 
Prozesse, Fertigungsmethoden und Produkte stets weiter entwi-
ckelt, was auch heute die Basis für eine gute Auftragslage darstellt. 
Die modernen Einachser lassen sich mit diversen Anbaugeräten 
wie Schneepflug, Schneefräse, Mulcher, Sichelmäher, Bodenfräse, 
Kreiselegge, Kehrbürste oder Laubsauger koppeln. Diese Ausrüs-
tungsmöglichkeiten machen sie zu wahren Multitalenten über alle 
vier Jahreszeiten - nicht nur für die Landwirtschaft, sondern auch 
für Kommunal-, Gartenbau- oder Arealpflegearbeiten. War bei den 
ersten Einachsern, wie es sich für schweres Arbeitsgerät gehört, 
viel Muskelkraft der Bedienpersonen für ein erfolgreiches Lenken 
gefragt, «so sind vom 7 bis zum 23 PS Modell alle auch durch eine 
zierliche Frau mühelos zu führen», sagt Zumsteg. Denn der Rex, wie 
der kleinste Einachser von Rapid heisst, sowie seine grossen Brüder 
Mondo, Swiss, Universo, Euro und Orbito verfügen über hydrostati-
sche Fahrantriebe, welche das Arbeiten zum Kinderspiel machen. 
Bei den modernen Einachsern von Rapid muss weder gekuppelt noch 
geschalten werden. Die stufenlosen hydraulischen Fahrantriebe 
erlauben ein einfaches und präzises Fahren. Für Kurvenfahrten wird 
über den Holm ein Impuls gegeben, wodurch sich die Räder unter-
schiedlich schnell drehen und damit das Gefährt aktiv lenken. Selbst 
Wendemanöver an Ort sind durch eine Zero-Turn-Lenkung möglich.

Würde auch einem Bediener mit weniger Muskelkraft gehorchen:  
Der Rapid Orbito mit moderner Lenkung für maximalen Komfort.

Der dreh- und schwenkbare Holm des Rapid Mondo ermöglicht  
einfaches Arbeiten entlang von Hindernissen.

Rapid ist weit mehr als Einachser
Das Geschäft mit den grünen Alleskönnern brummt. In ganz Europa 
aber auch Übersee sind Rapid Einachser im Einsatz. Alleine in der 
Schweiz gibt es rund 200 Verkaufsstellen und Rapid schätzt den 
Marktanteil bei den hydrostatisch angetriebenen Einachsern in Eu-
ropa auf über 50 Prozent. Trotzdem setzt die Firma auch auf  weitere 
Standbeine, was allerdings nicht ganz einfach ist, weil der grosse 
Erfolg mit den Mähern zur Folge hat, dass Rapid noch heute mit dem 

Klischee kämpft, ein reiner Mähmaschinenhersteller zu sein. Dabei 
hat Rapid sein Portfolio auch um Fremdprodukte erweitert. So ist 
der Import und Vertrieb von Kommunalfahrzeugen in der Schweiz 
zu einem starken Standbein für Rapid gewachsen. «Wir arbeiten 
mit ausgewählten Herstellern von innovativen Fahrzeugen zusam-
men. Die Produkte sind eine hervorragende Ergänzung zu unseren 
Einachsern», meint Zumsteg. Mit dem weiteren Standbein, der Sparte 
Engineering, entwickelt und produziert Rapid für Kunden im Lohnauf-
trag und stellt mit grossem Erfolg die herausragenden Kompetenzen, 
unter Anderem in der komplexen Gussbearbeitung, für Kunden zur 
Verfügung.

Einzigartiges Rührreibschweissen (FSW) 
Viele Aufträge kann Rapid dank der weit über die Schweizer Landes-
grenzen hinaus einzigartigen Rührreibschweisstechnologie (Friction 
Stir Welding, engl. Abk. FSW) generieren. Mit diesem Verfahren wer-
den unterschiedliche Metalle, beispielsweise Aluminium, Kupfer oder 
Messing extrem verzugsarm und dicht miteinander verschweisst. 
Sogar unterschiedliche Materialstärken können problemlos gefügt 
werden. Der Clou: Es wird nicht wie beim herkömmlichen Schweis-
sen der Werkstoff aufgeschmolzen, sondern die Materialien werden 
durch einen rotierenden Pin in einen duktilen Zustand gebracht 
und ohne Zusatzstoffe miteinander verrührt. Das NC-gesteuerte 
Verfahren ermöglicht neue konstruktive Lösungsansätze. Mit seiner 
FSW-Anlage produziert Rapid Werkstücke für Grossfirmen aus der 
Schienenfahrzeug-, Automobilund Flugzeugindustrie.

«Wir schätzen das breite Sortiment 
und die gute Qualität der Werkzeuge 
von BIG KAISER.»
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Mitarbeitende: 
140 Mitarbeiter (inkl. Lernende)

Erfolgreichstes Produkt:
damals der Rapid 505, aktuell Rapid Swiss

Besonderheiten:
Hohe Fertigungstiefe und Flexibilität, womit rasch auf 
Marktbedürfnisse reagiert werden kann.

Seit wann BIG KAISER: 
rund 30 Jahren

Produkte im Einsatz:
EWN, Serie 318, CKN-Schnittstelle für lange Werkzeuge

Warum BIG KAISER:
Hansjörg Schoch, Mitarbeiter kubische Fertigung/Fastems:
«Wir schätzen die Innovation und die Flexibilität sowie das 
breite Sortiment und die gute Qualität der Werkzeuge. Genauso 
wichtig ist uns, dass wir mit BIG KAISER einen Partner zur Seite 
haben, welcher sich unseren Problemstellungen annimmt und 
uns zeitnah gute Lösungen für die effiziente Zerspanung bietet.»

Jährlich produziert Rapid rund 2 000 Stück der grünen Multitalente.

Aluminium-Werkzeuge bieten Vorteile
Rapid setzt auch auf neueste Technologien von BIG KAISER. Zer-
spanungspezialist Hansjürg Schoch erklärt: «Wir bearbeiten die 
Gussgehäuse unserer Einachser mit Ausdrehwerkzeugen von BIG 
KAISER in der Toleranzklasse 6.» Teilweise sind die Werkstücke so 
gross, dass Werkzeuglängen bis 900 mm erforderlich sind. Mit der 
neuen CKN-Werkzeugschnittstelle von BIG KAISER lassen sich Aus-
drehwerkzeuge dieser Dimension kinderleicht zusammenstellen. Das 
System besteht aus Verlängerungen aus hochfestem Aluminium und 
Doppelzapfenkupplungen aus Stahl, was zu einer Gewichtsreduktion 
von bis zu 50% gegenüber herkömmlichen Werkzeugkombinationen 

führt. «Das reduzierte Gewicht führt unter anderem zu einfacherem 
Handling und entlastet unsere Mitarbeitenden», sagt Schoch. Zudem 
hat der Mix aus Stahl und Aluminium eine dämpfende Wirkung, was in 
Kombination mit der Drehmomentübertragung mittels drei Spann-
schrauben uneingeschränkte Zerspanungsleistungen ermöglicht.

«Die Aufspannung unserer Gussgehäuse ist ausserordentlich aufwän-
dig und teuer. Ich kann keine Kompromisse eingehen», sagt Schoch. 
So lässt er auch die grossen Durchmesser am Werkstück mit der 
Serie 318 von BIG KAISER bearbeiten. Auch dieses Werkzeug besteht 
aus Aluminium-Komponenten und ermöglicht präzises Ausdrehen bis 
Durchmesser 3 000 mm. Der grösste Pluspunkt dieser Technologie 
ist aber die Vielseitigkeit. «Wir benutzen die Serie 318 nicht nur als 
Einschneider, sondern auch als Zweischneider oder Zapfendrehwerk-
zeug.» Weitere Anwendungsmöglichkeiten sind Stirnstechen oder 
Anfasen. Alles in allem verfügt Rapid über 228 Stk. Ausdrehwerkzeu-
ge von BIG KAISER. «Reibahlen kommen bei uns nur vereinzelt zum 
Einsatz, weil wir hohe Anforderungen an Form- und Lagetoleranzen 
haben, welche wir mit den Ausdrehköpfen stets erreichen.»

Martin Habermacher von BIG KAISER zeigt Hansjürg Schoch ein  
Ausdrehwerkzeug mit CKN-Schnittstelle aus Aluminium.



BIG KAISER Präzisionswerkzeuge AG 
Glattalstrasse 516 | Postfach | CH-8153 Rümlang | T: +41 44 817 92 00 | F: +41 44 817 92 01 | info@ch.bigkaiser.com | www.bigkaiser.com

Ja
nu

ar
 2

01
6


