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Maxonbautwiewild
Sachseln Dieses Jahr werden die neuen Bauten amHauptsitz und in denUSA bezogen. Doch

auch in anderen Ländern investiert dasObwaldner Technologieunternehmen kräftig.

MaurizioMinetti

Das Obwaldner Technologie-
unternehmen Maxon Motor be-
findet sich seit geraumer Zeit im
Investitionsmodus.AmHauptsitz
in Sachseln, aber auch in den
USA, inDeutschlandund inSüd-
korea laufenderzeit diverseBau-
und Erweiterungsprojekte, die
mehrereMillionen Franken kos-
ten. Im Interview mit unserer
Zeitung hat Firmenchef Eugen
Elmiger vor einem Jahr gesagt:
«Zu den 30Millionen, die wir in
Sachseln investieren, kommen
imAuslandbis 2020rund25Mil-
lionen Franken hinzu.»

Nun konkretisiert sich der
Ausbau in den Vereinigten Staa-
ten. Wie Maxon im firmeneige-
nen Magazin schreibt, soll der
neue Produktionsstandort in
Taunton in der Nähe von Boston
imNovember 2018eröffnetwer-
den.Dort sollenkünftigauchMo-
toren produziertwerden, umnä-
her bei den US-Kunden zu sein.
ZudemwirdeinLager- undEngi-
neering-Teil aufgebaut.

BisherigerUS-Standort
wirdaufgelöst

«GewisseMotorenlinienwerden
in den USA ‹gespiegelt›, damit
die gleichen Typen zumBeispiel

in Sachseln und in den USA pro-
duziert werden können – in
einem höheren Umfang als bis-
her», sagtFirmensprecherStefan
Roschi. Der neue US-Standort
liegt knapp25Kilometernördlich
desderzeitigenMaxon-Vertriebs-
büros in Fall River, der aufgelöst
wird. Die 50 Angestellten sollen
künftig inTaunton arbeiten.Das

dort entstehende neue Gebäude
bietet eineFlächevon5500Qua-
dratmetern, davonwirddieHälf-
te fürdieProduktiongenutzt, die
andereHälfte beherbergt Lager-
und Büroräume.

Maxon betont, dass gleich-
zeitig auch amHauptsitz ausge-
bautwird. In Sachselnwird aktu-
ell für 30Millionen Franken ein

neues Innovationszentrum ge-
baut, das am Schluss auf sechs
Etagen 350 Angestellten Platz
bieten soll. «Der Rohbau ist fer-
tig, die Fensterscheiben sindein-
gebaut, doch es gibt noch viel zu
tun», erklärt Roschi.

Das Gebäude wird unter an-
derem die Abteilung Forschung
und Entwicklung sowie die Pro-

duktion von Medical-Antrieben
beherbergen. Die Räume sollen
Ende Jahr bezogenwerden.

Zusammenarbeit
mitETHLausanne

DarüberhinausbautMaxonauch
die seit 2013bestehendeProduk-
tionsstätte in Südkorea aus. Die-
se wird durch ein drittes Gebäu-
de fürProduktion,LagerundWa-
renausgang ergänzt. Anfang
Sommer soll es inBetriebgenom-
menwerden.

Weiterwird imsüddeutschen
Sexau, wo Maxon Getriebe pro-
duziert, ein kleines zusätzliches
Produktionsgebäude errichtet.
Und inUngarnwurde letztes Jahr
ein zusätzlicher Boden in einem
bestehendenGebäudeeingefügt.
«Das gab mehr Platz für die Wi-
cklungs- und Rotoren-Abteilun-
gen», erklärt Roschi. Seit Herbst
werden beiMaxon inUngarn zu-
dem Kollektorenplatten für die
Motorenproduktion gespritzt.

Schliesslich wird Maxon im
Mai ein Innovation Lab an der
TechnischenHochschule inLau-
sanne (EPFL) eröffnen. Das Lab
soll einePlattformfürneueTech-
nologien und Business-Entwick-
lungenbietenundMaxon-Mitar-
beitern, PartnernundStudenten
offenstehen.
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