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«Ich teste,waswir entwickeln»
Sachseln MaxonMotor investiert kräftig in der Schweiz, aber auch imAusland. Firmenchef Eugen Elmiger spricht über das geplante

Forschungszentrumund über neue Produkte, in denen dieMikro-Motoren vonMaxon zumEinsatz kommen.

Interview: Roman Schenkel
roman.schenkel@luzernerzeitung.ch

EugenElmiger, 1961zwangderBund
denMaxon-MutterkonzernBraun
zumAufbaueinerProduktion inder
Schweiz. Soentstand inSachselndie
VorgängerfirmavonMaxonMotor.
Inzwischen investierenSie freiwillig
imKantonObwalden.Vorzwei
WochengabenSiedenBaueines
Forschungszentrums für30Millio-
nenbekannt.WassinddieGründe?
Inden letzten Jahren istderEindruckent-
standen, es sei alles schlecht hier in der
Schweiz.Das istnichtderFall.Wir sehen
hier nach wie vor Wachstumschancen.
Wir haben hervorragende Kontakte zu
den Behörden, und es gibt viele gut aus-
gebildeteLeute.Deshalb investierenwir
30 Millionen Franken in ein neues Ge-
bäude für Forschung undEntwicklung.

DerstarkeFrankenaber istRealität.
Natürlich, der Druck ist da, und gerade
aktuell befinden wir uns in einer Phase
der Frankenaufwertung. Das lässt uns
nichtkalt. SolangederFrankenzumEuro
aber nicht Parität erreicht oder gar noch
tiefer fällt, werden wir weiterhin in der
Schweiz investieren. Mit unseren High-
tech-Produkten, die höchste Präzision
verlangenundunseremBedarfnachTop-
leuten, ist Sachselnnachwievorder rich-
tige Standort für unserenHauptsitz.

Was ist inSachseln imDetail geplant?
Es ist inersterLinieeine Investition indie
Optimierungunserer Infrastruktur sowie
in die Vernetzung unserer globalen
Standorte. Wir bauen ein topmodernes
Forschungsgebäude. Im ersten Stock
richtenwir die Fertigung fürWerkzeuge
ein.Dies hilft uns enormbei der Verkür-
zung der Entwicklungszeiten von Pro-
duktenundFertigungsanlagen. Imzwei-
ten Stockwerk soll die Geschäftseinheit
Maxon Medical Platz finden – unsere
Wachstumssparte.Dorterweiternwirdie
Fläche imVergleichzuheuteum60Pro-
zent. In den zwei weiteren Stockwerken
istdieEntwicklungsabteilungeingeplant.

SiehabenzuletztProduktionslinien
nachUngarnundSüdkoreaaus-
gelagert, nun investierenSiewieder
inderSchweiz.EinWiderspruch?
Nein, auf keinen Fall. Wir sind interna-
tionaler geworden und müssen dort
produzieren, wo die Märkte sind. In
Deutschland haben wir schon 1988 mit
einer Produktion begonnen. Vor 15 Jah-
ren haben wir in Ungarn eine Produk-
tionseinheit fürMotoren-Komponenten
aufgebautund2013 istKoreaalsProduk-
tionsstandort für Antriebssysteme hin-
zugekommen. Schliesslichkommtunser
Standort in denUSA hinzu. Seit Anfang
2017beschäftigenwirmehrMitarbeiter
imAusland als in der Schweiz.

InvestierenSieauch imAusland
indieStandorte?

Zuden 30Millionen, diewir in Sachseln
investieren, kommen im Ausland bis
2020 rund 25Millionen Franken hinzu.
Im süddeutschen Sexau bauen wir die
mechanische Fertigung aus. Dadurch
können wir Teile, die wir bis anhin ein-
kaufen mussten, selber produzieren.
Auch in Ungarn und Korea werden wir
ausbauen.WirverlagernweitereProduk-
telinienundmachendieProduktionsan-
lagen effizienter. Und dann ein weiteres
Schlüsselprojekt: IndenUSA, inderNähe
von Boston, werden wir im April den
Grundstein für unser neuesWerk legen.
DerStandorterhält eineigenesEnginee-
ring und eine eigene Fertigung.

WirdesweitereVerlagerungen ins
Auslandgeben?
Unser Verlagerungsprozess ist laufend,
aber nicht im klassischen Sinne. Ich ver-
stehe es als Wachstumsprozess der Fir-
ma,dennhierhabenwirunsereGrenzen.
Am Hauptsitz in Obwalden sind wir in-
zwischenbei rund1200Angestelltenan-
gelangt.Das ist eineguteGrösse, diewir
so bis heute behaltenwerden.

AufdieZahlderMitarbeitendenhat
die Investition inSachselnalsokeine
direkteAuswirkung?
Nein.Wirbrauchenvorallemeins:mehr
Platz. Unabhängig vomNeubauwerden
wirunsereProzesseneuorganisierenund
die Logistik optimieren. Frei werdende
Flächenwerdenwirandersnutzen.Dabei
wollen wir den Fokus verstärkt auf me-
chatronische Systeme legen. Wir bauen
nicht mehr nur den Motor oder das Ge-
triebe, sondern ganze Systeme darum
herum, inklusive Steuerung, Mechanik
undBatteriemanagement.

Für IhrePlänebrauchenSiegute
Leute.Wie lockenSiediesehierher?
Obwalden ist ein toller Arbeitsort. Es ist
sehr schön, in dieser Umgebung zu
arbeiten.Auch ist es einfacher, nachOb-
waldenzukommen, als insZentrumvon
Zürich. Aber vor allem sind es die Auf-
gaben,welchedieLeute zuunsbringen.
Es ist attraktiv, an einem Projekt für die
Nasa mitarbeiten zu können oder für

namhafte Medizinfirmen Produkte zu
entwickeln.

MitdemWortNasa lässt sichwohl
jeder Ingenieurüberzeugen?
Ja,dieBegeisterungbeidenMitarbeitern
ist riesig, wenn sie Antriebe entwickeln
können, die zum Mars fliegen. Es kann
aberauchanstrengendsein.DieProjekte
mit der Nasa sind prozessgetrieben, es
geht oft nicht so schnell vorwärts,wie es
sichdie Ingenieurewünschten.Für junge
Ingenieure, die direkt von der Uni kom-
men,kanneszurGeduldsprobewerden,
wenn ein Projektmehrere Jahre läuft.

BeidenElektromotoren fürBikes,
dieMaxonMotorentwickelt,muss
esaberauchschnell gehen?
Auf jeden Fall. In diesemBereich ist das
TempogareinegrosseHerausforderung.
DieAntriebstechnik ist einkonservativer
Markt, dasBikegeschäft ist schnelllebig.
Ein Elektrovelo ist ja nicht nur ein Fahr-
zeug.Dagibt esTrendsundDesigns,die
auf die Entwicklungsschritte einwirken.
WenneineBatterieetwakomplett inden
Fahrradrahmen integriert werden soll,
dannmussdas imnächstenFrühjahr fer-
tig sein. Später ist zu spät. Die Fahrrad-
herstellerwarten nicht.

MitVelosundNasamachtMaxon
Schlagzeilen.DasGrosdesUmsatzes
erwirtschaftenSieaber inderMedi-
zinaltechnik.WasplantMaxonda?

Ganz neu sind minimalinvasive Opera-
tionsroboter,dieübernatürlicheÖffnun-
gen in den Körper eingeführt werden.
SiebenAntriebe vonMaxon sinddadrin
verbaut – unsere kleinsten 4- und6-Mil-
limeter-Motoren samt Getriebe und
Elektronik. Im Körper entfaltet der Ro-
boter dann seine Werkzeuge – Zangen,
Messer, Nadeln. Zudem ist er mit Optik
ausgestattet,damitderChirurgsieht,was
er tut. InChinahabendamit schonklini-
scheTests stattgefunden.

Was istderVorteil gegenüberetwa
demDa-Vinci-Operationsroboter,
derEingriffeminimalinvasivdurch
kleineÖffnungenermöglichtund
schon imEinsatz ist?
Erstens der Preis: Die kleinen Opera-
tionsroboterwerdengünstiger sein.Und
im Vergleich mit dem Da Vinci dürften
dieMinirobotermehrGefühlbieten.Ein
Arzt hat ein besseres Feedback und eine
Steigerung des Bedienkomforts, die so-
genannte Haptik wird durch diese Art
vonMicrooperationsroboternverbessert.
Man spürt die Werkzeuge und den Kör-
perbeimSchneiden,NähenoderPositio-
nieren. Ich habe es ausprobiert.

SeitwannsindSieChirurg!
Man lernt sehr schnell. (Lacht.) In zehn
MinutenhatmandenDrehraus. Ichhabe
natürlich nicht an einem menschlichen
Körpergeübt, sondernaneinemSchwei-
nedarm. Ich teste gerne, was wir mit
unserenKunden entwickeln.Das istmir
wichtig.

Robotik istderZukunftsmarkt.
SiedürftensichdieHände reiben?
Man spricht ja schon lange von der vier-
ten Industrierevolution. Wenn all die
Roboter, diewir in den letzten 25 Jahren
mit Motoren ausgerüstet haben, einge-
schlagenhätten, dannhätteMaxonheu-
te einen Marktwert von 10 Milliarden,
undwirwären ein grosser Player imSili-
conValleymiteinerRiesenproduktion in
China. Fakt ist aber, dass nicht jede Ge-
schäftsidee funktioniert. Dennoch sind
wir überzeugt, dass der Robotik-Markt
grosse Wachstumschancen bietet. Des-
halb investierenwir ja.Undwirhabendas
Rüstzeug, um erfolgreich zu sein: das
Wissen, die Technik, die Motoren, die
Sensorik unddasWichtigste, die Leute.

NochsteckenRoboter aber inden
Kinderschuhen.
Pepper, für den wir Motoren bauen, ist
ein Roboter mit demman in einem be-
grenztenUmfangkommunizierenkann.
Ich brauche ihn ab und zu für Präsenta-
tionen. Dasmacht Spass. Die Zukunfts-
musik ist, dassmansolcheRoboter auch
in der Produktion einsetzen kann.

Hinweis
Eugen Elmiger (53) ist seit 2011 CEO von
Maxon Motor. Der studierte Elektrotech-
niker arbeitet bereits seit 26 Jahren für
die Obwaldner Firma.

Maxon-Chef Eugen Elmiger mit dem Roboter Pepper, der von Maxon-Motoren angetrieben wird. Bild: Pius Amrein (10. Februar 2017)

«Es ist attraktiv,
aneinemProjekt
fürdieNasa
mitarbeiten
zukönnen.»

EugenElmiger
CEOMaxonMotor


