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«PANOLIN-Kunden zeigen, warum die Schweiz 
den ersten Platz des Innovations-Indexes 2016 hält»

L iebe Leserin, lieber Leser
Unser Spezialheft Feedback «Industrie» steht unter 
dem Titel «Innovation». Natürlich freuen wir uns, Sie 

bei uns an der PRODEX’16 in Basel begrüssen zu dürfen. 
Besuchen Sie uns in der Halle 1.1 am Stand F10. Hier 
zeigen wir unsere neuesten Innovationen, darunter unser 
neues Kühlschmiermittel INTRACOOL NEXUM C-45. Auf-
schlussreich werden an der PRODEX auch die Beispiele zur 
Industrie 4.0 und die interessanten Sonderschauen sein.  
Auf unserer Grafikseite 3 sehen Sie, warum die Schweiz 
in der jüngsten Rangliste des Global Innovation Index (GII) 
einmal mehr ganz oben steht, und zwar im sechsten Jahr 
in Folge. Der Index untersucht 128 Länder anhand von 
82 Indikatoren, die sowohl den für Innovationen nötigen 
Input (etwa Gelder und Personal) als auch den damit 
erzielten Output (also konkrete Neukreationen) zu messen 
versuchen. In allen Sammelindizes – ausser Infrastruktur – 

liegt die Schweiz unter den besten zehn. Und von diesen 
zehn Ländern weist die Schweiz zudem die höchste Effi-
zienz aus – der geleistete Input generiert also relativ viel 
Output. Ausruhen kann sich die Schweiz aber nicht. Zum 
einen ist der Abstand zur Nummer zwei geschmolzen, zum 
anderen wandert die Innovation ostwärts. Die Werkbänke 
Asiens entwickeln sich zu Denkfabriken. 

Warum die Schweiz weiterhin den ersten Platz auf dem 
Innovations-Index halten kann, zeigen wir am Beispiel von 
PANOLIN-Kunden, die sich alle mit grossen Innovationen 
auszeichnen. Darunter befindet sich mit der Burckhardt 
Compression AG aus Winterthur (Seite 8) der Weltmarkt-
führer bei Kolbenkompressorsystemen. Auch die Haba AG 
aus Cham mit Produktion in Pfäffikon (Seite 12) ist einer der 
europäischen Marktführer, hat das Geschäft nicht nur geo-
grafisch ausgebaut und hält sich mit eigenen Entwicklungen 
an der Spitze. Die Innovationsfähigkeit der beiden Unterneh-
men Femec AG (Seite 10) und Marxer Novotech AG (Seite 
16) ist ebenfalls eindrücklich. Die beiden Firmen investieren 
in modernste Maschinen, glänzen mit Ideenreichtum und 
neuen innovativen Ansätzen, Produkten und Prototypen. 
Auch die Franke Water Systems AG KWC (Seite 14), Her-
steller von innovativen Armaturen, investiert nicht nur in neue 
Ideen und cooles Design, sondern passt auch ihre Produk-
tion an. Interessant ist gleichfalls das Gespräch mit Pascal 
Job von den Werkstätten der ERZ Entsorgung + Recycling 
Zürich (Seite 18) zu den Themen Dienstleistung, Lieferanten 
und Partnerschaften. Auf den Seiten 4 und 6 lernen Sie 
unser neues Produkt INTRACOOL NEXUM C-45 kennen. 
Wir stellen Ihnen auch Renato Rufo vor, unseren Mann an 
der Dienstleistungsfront, und zeigen, warum er und seine 
Kollegen immer die zusätzliche Meile gehen. Wir freuen 
uns auf Ihr Feedback zu unserer Spezialausgabe.

Mit freundlichem Gruss
Silvan Lämmle und Martin Kleeb

EDITORIAL

Martin Kleeb, Verkaufsleiter Industrie PANOLIN AG
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1. Schweiz – 66.3

2. Schweden – 63.57 3. Grossbritannien – 61.93

5. Finnland – 59.90
6. Singapur – 59.16

7. Irland – 59.03

8. Dänemark – 58.45
9. Niederlande – 58.29

10. Deutschland – 57.94

4. USA – 61.40

D 
er Global Innovation Index ist eine Rangliste, 
welche die Innovationsfähigkeit einzelner 
Länder darstellt. Sie wird jährlich von der 
französischen Business School INSEAD, der 

Cornell University New York und der Weltorganisation für 
geistiges Eigentum (WIPO) der Vereinten Nationen her-
ausgegeben. Er gilt als das wichtigste Instrument, um die 
Innovationsfähigkeit von Ländern zu messen, und beruht auf 
82 Indikatoren für 128 Länder, die weit über herkömmliche 
Innovationsmessungen, wie etwa den Stand von Forschung 
und Entwicklung, hinausgehen. Die Schweiz, Schweden, 
Grossbritannien, die USA und Finnland sind die fünf inno-
vativsten Länder der Erde. Die Schweiz hält bereits das 
sechste Jahr in Folge den ersten Platz. Der Leader liegt 
insbesondere in den Bereichen Wissensgenerierung und 
politische Landschaft vor dem Rest der Welt. Der Global 
Innovation Index wird auf der Basis des innovativen Inputs 
und Outputs eines Landes berechnet. Innovative Inputs 
umfassen Faktoren wie das Humankapital, Forschung, Infra-

INNOVATION

struktur und Reifegrad des Marktes und der Unternehmen. 
Innovative Outputs beziehen sich auf Ergebnisse in Bezug 
auf Wissen und Technik sowie den kreativen Bereich. Die 
Schweiz hält sich seit 2011 an der Spitze. Das Land hebt 
sich durch konsequent hohe Leistungen in allen relevanten 
Bereichen hervor. Es rangiert in allen Kategorien und Unter-
kategorien unter den Top 25 aller Volkswirtschaften. Die 
Schweiz profitiert von ihrer guten Entwicklungsfähigkeit und 
hilft dabei, ihre Ressourcen in innovative Outputs mit hohem 
Niveau zu übertragen. Auf den folgenden Seiten lesen Sie 
Geschichten zu innovativen Schweizer Unternehmen, die 
dafür sorgen, dass die Schweiz in solchen Rang listen meist 
zuoberst rangiert. Diese PANOLIN-Kunden tauchen kaum 
in den Medien auf, gehören aber, betrachtet man ihre 
Leistungen und Innovationen, zu den führenden Exponenten 
ihrer Branchen. Die diesjährige Ausgabe des Global Inno-
vation Index konzentriert sich auf den wachsenden Anteil 
von Innovation, der über globale Netzwerke stattfindet. 
www.globalinnovationindex.org/

Schweiz bleibt innovativstes Land der Welt
Hohe Leistungen in allen relevanten Bereichen
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INTRACOOL NEXUM C-45 – 
multifunktionell und wirtschaftlich

M 
ehr als 20 Prozent der PANOLIN-Mitarbei-
ter sind in der Forschung & Entwicklung in 
Madetswil beschäftigt. Hier werden seit 
Jahrzehnten innovative Erzeugnisse ent-

wickelt und auf den Markt gebracht. Mit zukunftsweisen-
den Produkten und dem PANOLIN-Servicepaket unterstüt-
zen wir den Erfolg unserer Kunden – in der Schweiz und 
international. Im Bereich Kühlschmierstoffe entwickeln die 
PANOLIN-Experten im Labor Rezepturen für einen stabilen 
Fluidprozess, betreiben Grundlagenforschung und entwi-
ckeln bahnbrechende Produkte. «Vision, Erfahrung, Hinga-
be, Können und Technik, um etwas Neues und Besseres 
entstehen zu lassen» sind Credos von PANOLIN. Dr. Patrick 
Galda, Entwicklungsleiter bei PANOLIN, erklärt: «Wir ent-
wickeln unsere Produkte immer weiter. Wir steigern ihren 
Wirkungsgrad bei gleichzeitiger Erhöhung ihrer Lebens-
dauer.» Natürlich sei die Entwicklung von multifunktionell 
einsetzbaren Schmierstoffen und innovativen Produkten 
auch immer ein «Try and error». Aber die Kombination von 
Theorie und Praxis sei eine interessante Herausforderung. 
«Nur so können wir die Energie-, Prozess- und Kosteneffi zi-
enz verbessern», sagt Galda. «Gleichzeitig verpfl ichten wir 
uns auf nachhaltige Ziele.» Welches waren die Vorgaben 
für das INTRACOOL NEXUM C-45? Martin Kleeb, Ver-
kaufsleiter Industrie bei PANOLIN, erklärt: «Ein moderner 
wassermischbarer Kühlschmierstoff muss sich heute vielfäl-
tigen Anforderungen stellen. Er muss leistungsfähig, wirt-
schaftlich und frei von schädlichen und umweltbelastenden 
Inhaltsstoffen sein.» 

Dazu gehöre optimale Kühl- und Spülwirkung, hervorra-
gende Schmierleistung, hochstabiler Verschleissschutz, aus-
geprägte Resistenz gegenüber Mikroorganismen und aus-
gezeichneter Korrosionsschutz. Zudem müsse das Produkt 

aussergewöhnlich langlebig und sparsam im Verbrauch 
sein, sagt Kleeb. Nur so könnten die Betriebs-, Wartungs- 
und Entsorgungskosten gesenkt werden. «Zudem erreicht 
INTRACOOL NEXUM C-45 durch die hervorragenden 
Schmierleistungen sehr hohe Zerspanungs- und Schnei-
deleistungen», analysiert Kleeb.

Das neue Produkt, hergestellt aus hautfreundlichen Basis-
ölen und Additiven, enthält hochwertige spezielle Emulga-
toren und EP- und AW-Zusätze. Es ist frei von Borsäure, 
frei von Formaldehydabspaltern und nitrosaminbildenden 
Sekundäraminen. Zudem weist es eine sehr gute Biostabi-
lität auf, ist sehr gut emulgierbar, widerstandsfähig gegen 
Mikroorganismen, weist einen ausgezeichneten Korrosions-
schutz auf, ist schaumarm, hat einen angenehmen Geruch 
und überzeugt durch eine hohe Wirtschaftlichkeit. Gemäss 
Kleeb ist das Produkt für konventionelle und CNC-Bear-
beitungsmaschinen und von mittlerer bis schwerer Zerspa-
nung einsetzbar. INTRACOOL NEXUM C-45 gilt auch als 
Universalprodukt, weil es nebst allen Zerspan-Applikatio-
nen auch für jegliche Schleifoperationen eingesetzt wird. 
Zudem können alle Materialien wie Aluminium, Guss, 
Buntmetalle, niedrig- und hochlegierte Stähle, Titan sowie 
Kunststoffe bearbeitet werden. «Ist eine neue Produktefor-
mel erstellt, wird unser neues Produkt in harten Feldversu-
chen auf die Praxistauglichkeit überprüft», erklärt Kleeb. 
Auf den kommenden Seiten kann man die Testergebnisse 
unserer Kunden lesen, die das Produkt bereits im Einsatz 
haben. «Die enge Zusammenarbeit mit unseren Kunden ist 
eines unserer Erfolgsgeheimnisse», erzählt Martin Kleeb. 
«Wir prüfen regelmässig den Status unserer Produkte bei 
unseren Kunden. Diese Flexibilität und das Know-how füh-
ren dazu, dass wir Kühlschmierstoffe entwickeln können, 
die unseren Kunden grosse Vorteile bringen.» 

Neues KSS-Produkt: Sanft zum Menschen – gnadenlos zur Bearbeitung!

KÜHLSCHMIERSTOFFE
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Der PANOLIN-Servicetechniker 
an der Kundenfront

SERVICE

M 
etallbearbeitungsprozesse unterliegen 
hohen Anforderungen, die ständig stei-
gen. Komplexere Maschinentechniken, 
anspruchsvollere Materialien und immer 

umfassendere Bearbeitungsmethoden fordern auch das 
«Werkzeug» Kühlschmierstoff. Aus diesem Grund nutzt 
PANOLIN sein Wissen nicht nur bei der Entwicklung neuer 
innovativer Produkte, sondern teilt dieses Wissen auch mit 
seinen Kunden, um die Leistung zu optimieren und die Kun-
denzufriedenheit aufrechtzuerhalten. PANOLIN tut dies u.a. 
mit umfassenden und ausgereiften Serviceleistungen vor 
Ort. Bei den Recherchen zum neuen Produkt INTRACOOL 
NEXUM C-45 fällt bei den Testanwendern immer wieder 
der Name von Renato Rufo. Er ist bei PANOLIN der Exper-
te an der Front, der beim Kunden die Produkte regelmässig 
kontrolliert, Proben nimmt, diese mit den Chemikern im 
Labor testet und, sollte es nötig sein, Anpassungen veran-
lasst oder direkt vor Ort ausführt. Für Heinz Ammann von 
Burckhardt Compression in Winterthur ist Renato Rufo ein 
wichtiger Ratgeber und Botschafter von PANOLIN, der 
immer mit guten Vorschlägen zur Verfügung steht. Auch 
Bruno Zimmermann von der Haba in Pfäffikon erklärt, 
dass er immer auf die rasche Reaktion von Rufo und dem 
Laborteam von PANOLIN zählen konnte, auch dann, als 
mal ein Problem entstand. Innert Minuten sei die Reaktion 
vom PANOLIN-Team eingegangen und innert Stunden hät-
te man das Problem erkannt und die Lösung eingeleitet. 
«Meine Maschinen müssen laufen», erklärt Zimmermann. 

Geholt wurde Rufo von Silvan Lämmle, CEO der 
PANOLIN AG, vor knapp neun Jahren. In der Zeit baute 
die Firma seinen Dienstleistungsbereich weiter aus, und 
Lämmle suchte noch einen Mann für die Front. Rufo, gelern-
ter Elektromonteur, nahm die Herausforderung an. «Ich bin 
ein Quereinsteiger, aber im Team haben wir ja einige 
Chemiker und weitere Experten, die mich tatkräftig beim 
Kunden unterstützen.» Und so entwickelte sich aus dem 

zentralen Mittelfeldspieler des FC Russikon ein respektier-
ter und beliebter Mitarbeiter von PANOLIN. Die Kunden 
loben dabei nicht nur die kommunikativen Fähigkeiten des 
zweifachen Vaters, sondern sind auch glücklich über den 
«überdurchschnittlichen Kundendienst», den Rufo bietet. 
«Wenn wir ihn brauchen, ist er immer für uns da, egal, 
wie spät es gerade ist», erklärt Jürg Heller von Femec AG 
in Wetzikon. Darauf angesprochen freut sich Rufo über 
das Lob und erklärt: «Das ist natürlich schön zu hören. Ich 
denke aber, das macht uns bei PANOLIN auch aus. Wir 
wollen in jedem Bereich die Besten sein, und deswegen 
gehen wir auch bei unseren Dienstleistungen immer die 
zusätzliche Meile.» 

Als seine wichtigste Aufgabe sieht er das frühe Erkennen 
einer negativen Entwicklung eines Kühlschmierstoffes. Man 
versuche dann das Problem zu lösen. «Damit moderne 
Kühlschmierstoffe möglichst effi zient und kostengünstig 
arbeiten können, müssen regelmässige Kontrollen durchge-
führt und der Pfl ege genügend Aufmerksamkeit geschenkt 
werden», erklärt Rufo. Mit dem neuen Produkt INTRACOOL 
NEXUM C-45 hatte Rufo bisher kaum Probleme. «Das neue 
Produkt ist ein wahrer Allrounder mit einer sehr guten Perfor-
mance. Und auch bei hohem Druck extrem schaumarm», 
erklärt er. Ein weiterer Vorteil sei auch, dass Kunden heu-
te mehrere  Produkte auf ein einziges reduzieren können. 
Diverse Kunden haben bei PANOLIN ein KSS-Service-Abo 
abgeschlossen. Dabei wird das Produkt regelmässig beim 
Kunden auf seine korrekten Parameter analysiert und falls 
notwendig mit den entsprechenden Additiven optimiert. 
Der Vorteil: Der Kühlschmierstoff kann länger optimal einge-
setzt werden und erhöht dadurch dessen Wirtschaftlichkeit 
markant. Weitere Informationen erhalten Sie bei Martin 
Kleeb, Verkaufsleitung Industrie.

Renato Rufo: «Wir wollen in jedem Bereich die Besten sein und gehen immer die zusätzliche Meile.»

Martin Kleeb: martin.kleeb@panolin.com
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PANOLIN INTRACOOL NEXUM C-45

Kundentest 
Unser neues Universalprodukt 

im Bereich Kühlschmierstoffe wurde in 
harten Feldversuchen auf seine 

Praxistauglichkeit überprüft und hat 
alle Tests eindrücklich bestanden.

KÜHLSCHMIERSTOFF
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 Eindrückliche 
Winterthurer Industrie-Werkhallen

D 
ie imposanten Werkhallen der Burckhardt 
Compression AG in Winterthur verkörpern ein 
Stück Schweizer Werkplatz, wie man ihn in 
der Hochblüte der Schweizer Industrie noch 

öfter fi nden konnte. Wenige dieser Industrie-Kathedralen 
sind übrig geblieben. Doch in den Winterthurer Hallen 
von Burckhardt ist viel Leben. Hier werden riesige Kolben-
kompressoren, gigantische Anlagen geplant, gefertigt und 
ausgeliefert. Innovation pur.

Wenn Höchstdruck bis 3000 bar, Gase mit Tiefsttempe-
raturen bis minus 165 Grad Celsius oder die Verdichtung 
von aggressiven Gasen gemeistert werden müssen, kom-
men Produkte von Burckhardt Compression ins Spiel. Das 
Traditionsunternehmen ist im Bereich Kolbenkompressorsys-
teme und -komponenten Weltmarktführer. Mit der Planung, 
Fertigung, Auslieferung und Installation seiner Kompres-
sor-Lösungen – sie werden zur Verdichtung, Kühlung und 
Verfl üssigung von Gasen eingesetzt – verbindet Burckhardt 
Compression den Anspruch tiefer Lebenszykluskosten. Um 
dies zu erreichen, gibt es auch klare Vorgaben an die 
Fertigung: perfekte Workfl ows, reduzierte Betriebs- und 
Wartungskosten, verlängerte Wartungsintervalle sowie 
sinkende Ausfallzeiten. Wir treffen uns mit Heinz Ammann 
zum Gespräch. Ammann ist «Head of machining» und 
verantwortlich für jenen Bereich, wo PANOLIN-Produkte 
zum Einsatz kommen. Er führt uns durch die eindrücklichen 
Hallen, die sich auf dem 33’200 Quadrat meter grossen 
Werkstatt-Areal am Stammsitz befi nden. «Hier sind schon 
Kompressoren mit 270 Tonnen zusammengebaut worden», 
erzählt Ammann. «Es war eine 27’500 kW-Anlage für 
die Ethylenverdichtung.» Aber auch die Werkstücke, die 
gegenwärtig bearbeitet werden, überragen alles bisher 
Gesehene. Dass die Schweizer Fertigung noch eine lange 
Zukunft hat, zeigen auch die Investitionen in Winterthur. 
Der neue Anbau bestätigt, dass die Firma am Werkplatz 

Schweiz festhält. Burckhardt Compression AG erwirt-
schaftete 2015 mit rund 1400 Mitarbeitern einen Umsatz 
von 487,2 Millionen Franken. Die Firma ist an der Börse 
kotiert und in 80 Ländern präsent. Zu den Kunden zäh-
len Firmen aus der Öl- und Gasproduktion, Gastransport 
und -lagerung, Raffi nerie, Chemie und Petrochemie sowie 
Industriegasen. Modernste Maschinen und Fertigungssys-
teme prägen das Bild in den Werkhallen. Horizontal-Be-
arbeitungszentren und Vertikal-Drehzentren bieten alle 
Möglichkeiten einer effi zienten Fertigung. Werkstücke von 
90 bis 18’000 kg können bearbeitet werden, Komponen-
ten wie Zylinder, Zylinderblöcke und grosse Einbauteile. 
Und wenn man hier «gross» schreibt, bedeutet das bei 
Burckhardt wirklich gross. «Trotzdem behalten wir den Blick 
fürs Detail», sagt Ammann und erklärt: «Wegen der Ver-
fügbarkeit darf kein bearbeitetes Stück Fehler aufweisen.» 
Denn bei einem Ausschuss drohe eine zusätzliche Beschaf-
fungszeit von bis zu sechs Monaten. «Wir sind permanent 
daran, unsere Kosten anzupassen, um konkurrenzfähig 
bleiben zu können», erläutert Ammann. «Deshalb haben 
wir uns auch für einen Test des neuen PANOLIN-Produktes 
INTRACOOL NEXUM C-45 entschieden», sagt Ammann. 
«Eines der Ziele war, die drei bisher eingesetzten Produkte 
durch ein einziges Kühlschmierprodukt abzulösen. Damit 
wird das Handling für unsere Mitarbeiter einfacher und 
natürlich sind dann Preisvorteile möglich.» 

Die Tests mit dem neuen Produkt verliefen erfolgreich, auch 
unter hohem Belastungsdruck. Ammann erläutert weiter: «Es 
gab keinen Schaum, die Werkzeuge haben eine lange 
Standzeit, das Produkt bleibt stabil und ist gesundheitsver-
träglich für unsere Mitarbeiter.» Man habe ein KSS-Abo bei 
PANOLIN gelöst. «Dieses Abo erlaubt uns, bei Störungen 
und Anpassungen die Experten von PANOLIN zu rufen. 
Wir sind mit dieser Dienstleistung sehr zufrieden. Die Reak-
tionszeit ist aussergewöhnlich.»

Burckhardt Compression: Vom Schweizer Kompressorenbauer zum Weltmarktführer.

KÜHLSCHMIERSTOFFE
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Femec AG: 
Die Zukunft ist heute

D 
ie Femec AG ist ein modernes Schweizer 
Unternehmen, das sich auf die Zerspanung von 
hochpräzisen und komplexen CNC-Dreh- und 
-Frästeilen und 3D Metal Printing spezialisiert 

hat. Das Unternehmen ist stolz auf seine Innovationskraft. Es 
unterhält nicht nur einen der modernsten Maschinenparks 
der Branche, sondern investiert auch viel Zeit und Geld in 
die Lehrlingsausbildung. Bei den Kunden strebt die Firma 
enge Partnerschaften an. Die Femec AG aus Wetzikon 
wurde 1980 von Herbert Rutz und seiner Frau Annamarie 
gegründet. Man spezialisierte sich auf äusserst genaue und 
komplexe Dreh- und Frästeile. Bearbeitet werden Teile aus 
verschiedenen Materialien wie Aluminium, Buntmetallen, 
Edelstahl, Werkzeugstahl, Vergütungsstahl oder Kunststoff. 
Ergänzende Technologien wie Schleifen, Honen, Tiefl och-
bohren und Sandstrahlen erlauben dem Unternehmen die 
durchgängige Bearbeitung von Werkstücken bis hin zum 
einbaufertigen Teil. Heute beschäftigt die Firma auf einer 
Produktionsfl äche von 2600 Quadratmetern rund 35 Mit-
arbeiter, davon neun Lehrlinge. Innovation und Fortschritt 
wird bei Femec AG grossgeschrieben. Beim Gespräch 
in Wetzikon, der «CNC-Hauptstadt der Schweiz», spürt 
man, dass Geschäftsleiter Jürg Heller und sein Stellvertreter 
Marc Zimmermann (verantwortlich für das 3D Metal Prin-
ting) eigentlich lieber in der Produktion wären. Doch schon 
nach kurzer Zeit wird das Gespräch interessant, und es 
wird über Themen wie die Kurzfristigkeit der Aufträge, Inno-
vation und den Werkplatz Schweiz diskutiert und warum 
heute Beratung eines ihrer Erfolgsrezepte wurde.

Eine Strategie, die sich heute auszahlt. «Seit rund 40 Jah-
ren stellen wir unser Know-how in Form von Beratung und 
Entwicklung den Kunden zur Verfügung», erklärt Jürg Heller. 
Dies führe dazu, dass ihre Kunden sie schon früh bei einem 
Projekt ins Boot holen. Zimmermann ergänzt: «Es ist immer 
wieder überraschend, zu sehen, wie vielseitig die Materi-
alien sind und was heute in der Fertigung möglich ist.» Das 

Unternehmen hat sich deshalb früh mit dem 3D Metal Prin-
ting auseinandergesetzt und besitzt heute zwei Maschinen. 
«Das ist extrem spannend und motiviert uns, immer weiter 
zu gehen», erklärt Heller. Dabei zeigt Zimmermann dem 
Besuch einen Prototyp aus Aluminium für einen Schweizer 
Formel-1-Rennstall. Aber auch in die CNC-Technik wird 
investiert. «Wir haben diverse Maschinen im Einsatz. Zum 
Beispiel die DMG CTX BETA 2000 TC. Mit dieser High-
tech-Maschine bewegen wir uns in neuen Dimensionen der 
wirtschaftlichen Teilefertigung.»

Zur Firmenphilosophie befragt, erklärt Heller: «Unsere Firma 
muss innovativ bleiben, und wir müssen uns unaufhörlich 
mit neuesten Technologien ausstatten können.» Eine grosse 
Rolle nehmen dabei die Mitarbeiter und Lehrlinge ein, die 
man ständig aus- und weiterbildet. «In der Schweiz ist die 
Metallbaubranche technologisch hochstehend», ergänzt 
Zimmermann. Dies sei aber auch nötig und wichtig, denn 
nur so könne man immer neue und noch innovativere Pro-
dukte  herstellen. «Mit dem 3D Metal Printing stehen wir 
weit vorne», sagt Heller. «Wir wollen dieses Segment aus-
bauen.» Es sei eine Ergänzung zum Kerngeschäft. «Gene-
rative Verfahren werden die Zerspanung nicht ersetzen. 
Aber wenn sie geschickt eingesetzt werden, können wir 
den Kunden einen grossen Mehrwert bieten. Die Zukunft ist 
heute», erklärt Heller Feedback. Wer innovative Prozesse 
einsetzt und qualitative Produkte herstellt, hat auch hohe 
Anforderungen an seine Lieferanten. Die Femec AG war 
einer der Tester des neuen Kühlschmiermittels INTRACOOL 
NEXUM C-45 von PANOLIN. Damit das neue Produkt 
gefordert wurde, kam es in verschiedenen CNC-Maschi-
nen mit bis zu 80 bar Druck zum Einsatz  – und bestand 
alle Tests. «Das Produkt hat alle unsere Vorgaben erreicht, 
und wir können nun für alle unsere Bereiche ein einziges 
Kühlschmiermittel benutzen», erläutert Heller. Und ergänzt 
noch, dass die Begleitung des PANOLIN-Labors und von 
Renato Rufo erstklassig war.

Innovationskraft aus Wetzikon.

KÜHLSCHMIERSTOFFE
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PANOLIN INTRACOOL NEXUM C-45

Kundentest 
Unser neues Universalprodukt 

im Bereich Kühlschmierstoffe wurde in 
harten Feldversuchen auf seine 

Praxistauglichkeit überprüft und hat 
alle Tests eindrücklich bestanden.

KÜHLSCHMIERSTOFF
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PANOLIN INTRACOOL SHINE G-10

120‘000 Liter
im Einsatz 

Die Zentral anlagen sind mit INTRACOOL 
SHINE G-10 befüllt, dem vollsyntheti-
schen, glykolfreien und wasserklaren 
Schleifwasserkonzentrat, welches ein sehr 

gutes Schmutzabsetzverhalten besitzt.

KÜHLSCHMIERSTOFF
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HABA-Gruppe: 
«Wir sind kompromisslos»

D 
ie HABA-Gruppe wurde 1966 in der Schweiz 
durch Max Hauri gegründet. Mit seinen Inno-
vationen ist HABA zu einem der wichtigsten 
europäischen Unternehmen in der Veredelung 

von Stahl- und Aluminiumplatten geworden, und es ver-
fügt neben dem Produktionsstandort in Pfäffi kon ZH über 
weitere Niederlassungen in Europa. Die HABA-Gruppe 
beschäftigt rund 200 Mitarbeiter in der Schweiz, in 
Deutschland,  Italien, Tschechien und Österreich. HABA 
ist Spezialist in der Veredelung von walzrohen Stahl- und 
Aluminiumplatten. Sie bedient Lohnbearbeiter und Maschi-
nenbauer innerhalb einer Lieferzeit von 24 bis 48 Stunden. 
Das Unternehmen beliefert rund 7000 Kunden und verar-
beitet dabei 80‘000 Aufträge pro Jahr. Feedback hat sich 
für ein Gespräch mit HABA-Geschäftsführer Bruno Zimmer-
mann in Pfäffi kon getroffen. Der heutige Miteigentümer der 
HABA-Gruppe arbeitet seit 30 Jahren bei seiner Firma. Der 
gelernte Werkzeugmacher stiess damals zu einem Unter-
nehmen, das gerade mal 35 Leute beschäftigte. Heute sind 
es alleine in der Schweiz 100 Personen. Angesprochen 
auf das Erfolgsrezept der HABA, antwortet der Geschäfts-
führer schnell und präzise: «Qualität der Produkte, 100 
Prozent Lieferbereitschaft, Flexibilität und Schnelligkeit.» 

Zimmermann erläutert: «In der Forderung nach höchster 
Präzision und unübertroffener Qualität sind wir kompro-
misslos. Weil wir uns ganz auf die reine Anarbeitung von 
walzrohen Inox-, Stahl- und Aluminiumplatten konzentrie-
ren, haben wir einen Spezialisierungsgrad erreicht, der 
verbürgt, dass Kunden innerhalb kürzester Frist ein her-
vorragendes Vorprodukt für ihre Produktion erhalten.» Und 
wie sieht die 100-prozentige Lieferbereitschaft aus? Zim-
mermann antwortet: «Damit unsere Kunden jederzeit die 
benötigten gefertigten Stahl- und Aluminiumplatten kurzfris-
tig bestellen können, braucht es ein grosses Lager.» Grosse 

Lager binden doch viel Kapital? «Ja», antwortet Zimmer-
mann, «aber wenn man 80 Prozent unserer Bestellungen 
innert dreier Tage ausliefern muss, gibt es keine Alternative. 
Dafür pfl egen wir ein Lager von mehreren tausend Tonnen 
unterschiedlichster Produkte.» Dass der lösungsorientierte 
Ansatz auch in anderen HABA-Bereichen gelebt wird, 
erzählt Zimmermann beim Rundgang durch die Produkti-
onshallen. So hat HABA diverse innovative Maschinen im 
Bereich Aluminium-Überfräsung mit Herstellern entwickelt. 

Dazu gab es sogar eine eigene Innovation, die selber 
entwickelte HABA-Stahlzuschnitt-Maschine. 2011 hat das 
Unternehmen zudem den grössten Fräskopf der Welt für 
Aluminiumbearbeitung mit 3100 Millimeter Durchmesser 
«eingeweiht». Ein Jahr später kam dann eine Bearbeitungs-
maschine für Alu-Platten bis 3 mal 5 Meter dazu. PANOLIN 
ist seit rund vier Jahren Lieferant der HABA-Gruppe. Für Zim-
mermann sind Partnerschaften ein Bestandteil der Unterneh-
menskultur. «Wir wollen mit unseren Kunden Partnerschaf-
ten aufbauen und wollen dies auch mit unseren Lieferanten 
leben», erklärt Zimmermann. Nach einer Umstrukturierung 
habe man eine neue Lösung gesucht und es sei zur Zusam-
menarbeit mit PANOLIN gekommen. «Wir haben zwei 
grosse Kühlschmierstoff-Tanks mit je 60‘000 Liter Volumen 
und einen kleineren Tank mit 30‘000 Litern. Da ist es für 
uns wichtig, dass die Kühlschmierstoffe problemlos funktio-
nieren», erklärt er. «Wichtig sind für uns tiefe Ausfallzeiten, 
lange Einsatzzeiten und geringe Abnutzung bei den Werk-
zeugen.» Dass es bei einem Produkt mal Probleme geben 
könne, sei normal. Wichtig ist dem ehemaligen Velorenn-
fahrer aber, dass diese Probleme rasch gelöst werden, was 
bisher durch die Experten von PANOLIN immer gelang. 
Die Reaktionszeit lag bei Minuten,  und die Einsätze waren 
alle erfolgreich. «Ja, die Zusammenarbeit mit PANOLIN ist 
eine Partnerschaft», erklärt Bruno Zimmermann.

In Pfäffi kon ZH produziert das wichtigste europäische Unternehmen in der Veredelung von Stahl- und Aluminiumplatten.

KÜHLSCHMIERSTOFFE
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KWC: Innovation, Präzision 
und Ästhetik

D 
ie KWC steht für 140 Jahre Kompetenz im 
Wassermanagement. KWC-Armaturen sind ein 
Inbegriff hochklassiger Intelligenz in Bad und 
Küche. Mit nachhaltigen Technologien, Qualität 

und innovativem Design hat sich der führende Schweizer 
Armaturenhersteller international einen Namen gemacht. 
KWC-Hauptsitz und -Produktionsstandort ist Unterkulm in 
der Schweiz. Von hier aus exportiert das Unternehmen 
seine Qualitätsarmaturen in über 50 Länder auf fünf Konti-
nenten. 285 Mitarbeitende sind für KWC in der Schweiz 
tätig.

Ferenc Fedeli, Abteilungsleiter mechanische Bearbeitung, 
trifft sich zum Gespräch mit Feedback. Fedeli ist seit rund 
30 Jahren bei der KWC angestellt und hat als Leiter der 
Abteilung mechanische Bearbeitung die technologischen 
Fortschritte bei den Bearbeitungsmaschinen begleitet und 
konnte die KWC-Produktion immer wieder verschlanken. 
Diese erfolgt auch heute noch in Unterkulm. Vom Giessen 
der Messingblöcke bis zum Finish der Armaturen sind alle 
Produktionsschritte zusammengefasst. «Früher war unsere 
Produktion seriell. Heute wird in kleinen Einheiten produ-
ziert, Mitarbeiter können alle Fertigungsschritte und über-
nehmen damit auch Verantwortung für ihre Arbeit», erzählt 
Fedeli. Die Idee dahinter: Mitarbeiter sollen mithelfen, die 
Abläufe zu verbessern und damit Verschwendung und 
Verluste zu minimieren. Ein Erfolg, wie Fedeli heute weiss. 
«Unsere Produktivität ist stark angestiegen und hält uns als 
Produktionsstandort konkurrenzfähig», erklärt er. Das Kon-
zept motiviere die Mitarbeiter, es fördere die Arbeitsqua-
lität, biete Hand für eine laufende Verbesserung einzelner 
Arbeitsschritte und führe letztlich zu ganzheitlicher Qualität.
Seit über 100 Jahren stellt KWC seine Armaturen in 
Unterkulm her. Innovation war schon damals ein wichtiger 

Treiber. Bereits 1919 führte KWC die Druckgusstechnik 
ein. 1957 gingen ein Warmpresswerk und eine Leicht-
metallgiesserei in Betrieb. 1963 integrierte man eine Gal-
vanikanlage mit Ionenaustausch. 1978 wurde die selbst 
entwickelte Niederdruck-Kokillengussanlage installiert und 
Anlagen nach Deutschland und China exportiert. Es über-
rascht nicht, dass KWC seine Produktionsanlagen stetig 
modernisiert. «Wir investieren beachtliche Summen in 
unsere Produktion. Die Qualität unserer Fabrikate halten 
wir mit der laufenden Modernisierung unserer Maschinen 
hoch», erklärt Fedeli auf dem Rundgang. Auch das Thema 
Industrie 4.0 ist in Unterkulm angekommen. Dazu wurde 
mit der Fachhochschule ein Projekt gestartet. Der Beschaf-
fungsprozess bei KWC ist schlank. «Wir achten auf sparsa-
men Umgang mit natürlichen Ressourcen und beschränken 
uns auf wenige, hochqualitative Geschäftspartner», erklärt 
Fedeli. «Einer dieser Partner ist PANOLIN, mit dem wir eine 
sehr gute Zusammenarbeit führen.» Als die Zufriedenheit 
mit dem alten KSS-Lieferanten gesunken sei, habe man 
neue Lieferanten zu Tests eingeladen, erklärt Fedeli. 

«Da wir zu 99 Prozent Messing verarbeiten, ist das für ein 
Kühlschmiermittel eine zusätzliche Herausforderung, u.a. 
wegen Ablagerungen und Verfärbungen. Am Schluss der 
Tests blieb PANOLIN übrig», sagt Fedeli und ergänzt: «Das 
neue Produkt INTRACOOL NEXUM C-45 erfüllt unsere 
Erfordernisse. Die Tests wurden auch unter hohem Belas-
tungsdruck durchgeführt. Dabei gab es keinen Schaum, die 
Werkzeuge haben eine lange Standzeit, das Produkt blieb 
stabil und ist verträglich für den Menschen.» Wichtig sei 
ihm ein Partner, der schnell Unterstützung anbietet, wenn 
mal etwas nicht so läuft, wie es sollte, schliesst Fedeli den 
Rundgang. 

Qualitätsarmaturen aus Unterkulm werden in über 50 Länder  auf fünf Kontinenten exportiert.

KÜHLSCHMIERSTOFFE
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PANOLIN INTRACOOL NEXUM C-45

Kundentest 
Unser neues Universalprodukt 

im Bereich Kühlschmierstoffe wurde in 
harten Feldversuchen auf seine 

Praxistauglichkeit überprüft und hat 
alle Tests eindrücklich bestanden.

KÜHLSCHMIERSTOFF
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PANOLIN INTRACOOL NEXUM C-45

Kundentest 
Unser neues Universalprodukt 

im Bereich Kühlschmierstoffe wurde in 
harten Feldversuchen auf seine 

Praxistauglichkeit überprüft und hat 
alle Tests eindrücklich bestanden.

KÜHLSCHMIERSTOFF
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Prototypenbau, Einzelanfertigungen 
oder Serienaufträge – 

drei Generationen leben Innovation

W 
enn ein neues PANOLIN-Produkt im 
harten produktiven Einsatz getestet 
wird, ist Sergio Marxer immer dabei. 
Sergio Marxer ist Chef der Marxer 

Novotech AG in Wetzikon. Gegründet hatte das Unter-
nehmen sein Vater Willy Marxer 1989. Seitdem ist der 
damalige Zulieferbetrieb zu einem modernen und innova-
tiven Unternehmen mit mittlerweile 25 Mitarbeitern heran-
gewachsen. Neben Sergios Bruder Edi Marxer arbeiten 
inzwischen auch seine 26- und 28-jährigen Söhne Remo 
und Sandro im Betrieb.

Wetzikon ist einer der CNC-Hotspots der Schweiz. Diverse 
hoch spezialisierte Unternehmen aus diesem Bereich ferti-
gen für die Schweizer Industrie und weltweit tätige Kunden 
erstklassige Produkte. Viele dieser Schweizer Unternehmen 
sind kaum bekannt. Wer aber Branchenvertreter darauf 
anspricht, erfährt, diese Unternehmen gehören weltweit 
zu den besten in ihrer Branche. Einer dieser Vorzeigeun-
ternehmer im Hotspot Wetzikon ist Sergio Marxer. Um 
seine hohen qualitativen Ziele zu erreichen, investiert 
sein Unternehmen immer wieder in den Maschinenpark. 
«Wir erhalten von unseren Kunden auch immer wieder 
neue Anforderungen, die nur durch neueste Maschinen 
zu erfüllen sind. Zudem sind die Zeiten zwischen Auf-
tragserteilung und Auslieferung stetig geschrumpft», erklärt 
Marxer. Man habe deshalb auch die Prozesse laufend 
verbessert. Bei Marxer Novotech AG werden Werkstücke 
im CNC-Maschinenpark bearbeitet. In den Vertikal- und 
Horizontal-Bearbeitungszentren des Maschinenherstellers 
OKK werden Werkstücke aus hochfesten Aluminiumlegie-
rungen, diversen Gusslegierungen, rostfreier Stahl und 
Buntmetallen bis hin zu Baustahl-Teilen bearbeitet. «Ob 

Prototypenbau, Einzelanfertigungen oder Serienaufträge», 
erklärt Marxer, «wir setzen um, was der Markt fordert. Mit 
unseren CNC-Fräswerken bearbeiten wir Werkstücke von 
der Grösse einer Zigarettenschachtel bis zu Teilen von drei 
Metern Länge, und mit unserer modernen Messmaschine 
haben wir für die wachsenden Qualitätsanforderungen 
alles unter Kontrolle.» Innovativ ist Sergio Marxer auch im 
Umgang mit seinen Kühlschmierstoffen. Als PANOLIN sein 
neues Produkt INTRACOOL NEXUM C-45  vorstellte, war 
die Firma Marxer eine der ersten, die das neue PANO-
LIN-Produkt im Alltag testeten. Für ihn sind die Vorgaben 
gegeben: «Gute Standfestigkeit bei den Werkzeugen, Ein-
satz auf allen Werkstoffen, gute Abtropf eigenschaften und 
Langlebigkeit des Produktes.» Was den Novotech-Chef 
freut, sind die tieferen Beschaffungskosten, die das neue 
Produkt aufweist. «Die anderen nötigen Vorgaben werden 
durch das INTRACOOL NEXUM C-45 perfekt erfüllt. Das 
passt!» Zudem sei das Produkt überall einsetzbar. «Natür-
lich ist es ebenfalls gut, dass die neue KSS-Generation frei 
von Stoffen ist, die beim Menschen Irritationen auslösen 
könnten», erklärt Marxer. 

Auch die Dienstleistung, die PANOLIN-Techniker Renato 
Rufo und das Laborteam beim Kunden Novotech AG 
leisten, wird gelobt. «Bei den Produktetests wurde unser 
gesamter Maschinenpark in kurzen Intervallen kontrol-
liert, und wir haben mit Renato besprochen, wo es noch 
Optimierungsbedarf gab. Heute läuft mein Betrieb, ohne 
dass ich mir zum Thema Kühlschmierstoff viele Gedanken 
machen muss.» PANOLIN hätte ein Produkt geschaffen, 
das ihre Erwartungen übertrifft. «Und sollte mal etwas nicht 
passen, sind die PANOLIN-Experten schnell bei mir», sagt 
Sergio Marxer.

Im CNC-Hotspot Wetzikon produziert die Marxer Novotech AG für weltweit tätige Kunden.

KÜHLSCHMIERSTOFFE
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GREENMACHINE

ERZ Werkstattbetriebe – 
alles aus einer Hand

P 
ascal Job schätzt effi ziente Prozesse. Auch beim 
Fotoshooting darf nicht zu viel Zeit aufgewendet 
werden. Der gelernte Automechaniker ist effi zient. 
Nicht nur erledigt Job im Feedback-Gespräch kurz 

die Versicherungsabklärungen zu einem Unfall, dirigiert 
einen Transporter für den Fotografen an den richtigen Platz 
und organisiert gleich noch eine Kehrmaschine für das 
Shooting. In der Zwischenzeit gibt er kurze und prägnante 
Antworten zu den Themenbereichen Dienstleistung, Liefe-
ranten und Partnerschaften. «Wir wollen für unsere über 
100 Kunden ein schneller und kompetenter Dienstleister 
sein und versuchen immer die besten und kostengünstigs-
ten Lösungen zu liefern. Dafür entwickelt mein Team auch 
immer wieder innovative Lösungen, die es unseren Kunden 
ermöglichen, nach kurzen Standzeiten mit ihren Maschinen 
wieder im Einsatz zu stehen». 

Aber auch in den anderen Abteilungen wie Metallbau, 
in der Malerei oder im Holzbau werde Innovation gross-
geschrieben. So können die Experten der Werkstätten 
für Auftraggeber individuelle Lösungen entwickeln, z.B. 
geplante Konstruktionen mittels CAD sichtbar machen, 
oder konstruieren und bauen Objekte gleich selber, erklärt 
Job. Die Werkstattbetriebe, die Job führt, sind ein Dienst-
leistungsbereich der ERZ Entsorgung + Recycling Zürich, 
des wohl effi zientesten Abfallbewirtschafters der Schweiz. 
900 Mitarbeitende sorgen dafür, dass Zürich eine der 
saubersten Städte der Welt ist. Das ERZ ist zuständig für 
die Entsorgung und Verwertung des Abfalls, erzeugt Strom 
und umweltfreundliche Wärme und hält das Wasser der 
Stadt sauber. Dabei steht der schonende Umgang mit den 
natürlichen Ressourcen an erster Stelle. Die Werkstattbetrie-
be beschäftigen rund 45 Mitarbeitende und 10 Lernende 
in den drei Abteilungen Fahrzeugwerkstätten, Metallbau/
Malerei und Holzbau. Job erklärt: «Wir sind spezialisiert 

auf die Wartung und den Unterhalt von kommunalen Fahr-
zeugen und Geräten sowie von Objekten auf öffentlichem 
Grund. Sobald Metalle im Spiel sind, kommen unsere 
Metallbauer zum Einsatz. Unser Team konstruiert, visuali-
siert und realisiert Neubau- und Umbauprojekte. Die Male-
rei bietet einen erstklassigen und langlebigen Korrosions-
schutz, und im Holzbau werden sämtliche Holzbau- und 
Schreinerarbeiten ausgeführt und repariert, restauriert, kon-
struiert und montiert.» Die Werkstattbetriebe seien zudem 
Unicar-Vertragspartner und offi zielle Servicestelle für die 
Produkte der Hersteller Boschung, DRM und Kaiser. Die 
Dienstleistungen der Werkstattbetriebe werden neben den 
städtischen Dienstabteilungen auch immer mehr von priva-
ten Personen und Unternehmen genutzt. «Unsere Anforde-
rungen an unsere Lieferanten sind hoch», sagt Pascal Job. 
Dabei sei der Preis nur ein Faktor bei der Partnerschaft. 
Die Stadt Zürich verfolge seit Jahrzehnten eine sehr fort-
schrittliche Umweltpolitik. Es kämen bei Beschaffungen nur 
die ökologisch und ökonomisch besten Lösungen über den 
ganzen Lebenszyklus in Frage. Dabei spielten die sozi-
alen Aspekte eine wichtige Rolle, aber auch die hohen 
Umweltanforderungen müssten dem letzten Stand der For-
schung genügen. «Wir setzen Produkte von PANOLIN in 
vielen Bereichen ein. Sie sind von sehr hoher Qualität 
und umweltschonend; PANOLIN hat als Unternehmen eine 
nachhaltige Strategie und ist damit für uns ein wichtiger 
Partner.»

Er sei froh, dass er diese Partnerschaft mit PANOLIN 
schon seit Jahren leben könne. «Die Produkte erfüllen unse-
re hohen Normen. Wichtig ist mir aber auch der Faktor 
Dienstleistung, den PANOLIN sehr ernst nimmt.» Auch sei 
PANOLIN fl exibel in Gesprächen, die beiden Partnern am 
Schluss einen Mehrwert generieren.

 ERZ Entsorgung + Recycling Zürich – Kompetenzzentrum für Kommunaltechnik.
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PANOLIN ECOMOT 5W-30

5000 Liter
und 

PANOLIN HLP SYNTH 46 

40‘000 Liter
im Einsatz 



Meisterwerke.

Die Pilatus Zahnradbahn mit PANOLIN BIOTRACK E 700. 
Seit 1889 mit originaler Zahnstange in Betrieb.
Die Pilatus Zahnradbahn – ein innovatives Meisterwerk Schweizer Ingenieurskunst (System Locher) – überwindet eine 
Höhendifferenz von 1635 Metern. Die maximale Steigung von 48 Prozent macht sie zur steilsten Zahnradbahn 
der Welt, und sie befördert jährlich bis zu einer halben Million Gäste. Die Original-Zahnstange wird mit PANOLIN 
BIOTRACK E 700 geschmiert. www.pilatus.ch
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