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LOGISTIK UND FÖRDERTECHNIK >> 

Stressfreier  
Maschinentausch
>> Durchdachte Logistik, modernes Equipment, ein breites Know-how  
und eine langjährige Zusammenarbeit – das sind die Zutaten für einen erfolg-
reichen Austausch zweier älterer Werkzeugmaschinen ohne Betriebsunter-
bruch. Hauptverantwortlich dafür: das Familienunternehmen Bauberger AG. 

Zug ist bekannt für seine international täti-
ge Finanzindustrie. Weniger bekannt ist, 
dass es im Kanton Zug auch einen grossen 
Industriezweig gibt, wo Schweizer Firmen 
noch das gute alte Handwerk pflegen. Eine 
davon ist die Troxler AG. Seit 1998 stellt das 
Familienunternehmen auf Kundenwunsch 
Präzisionsteile, etwa für die Kabelverarbei-
tung oder Medizinaltechnik, für den inter-
nationalen Markt her. Entsprechend tech-
nisch ausgeklügelt müssen die Bearbei-
tungsmaschinen sein. Die Mazak VTC-
800/30SDR ist so ein Wunderding: Dank 
modernster 6-Achs-Steuerung lassen sich 
kleinste und mittlere Teile hochpräzise und 
äusserst effizient in wenigen Arbeitsschrit-
ten herstellen.

Sicherer und schneller Umzug

«Wichtig war uns, dass wir trotz Umzug wei-
terarbeiten konnten und bei den Maschinen 
eine kurze Standzeit hatten», so Inhaber 
und Geschäftsführer Roland Troxler. Ein 
Auftrag wie geschaffen für die Bauberger 
AG. Innerhalb von vier Tagen wurden zwei 
ältere Werkzeugmaschinen durch zwei 
neue ersetzt, inklusive De- und Montage, 
Verankerung und Ausnivellierung. Zu-
nächst aber mussten die aus Japan impor-
tierten Maschinen startklar gemacht wer-
den: aus den Überseekisten auspacken, 
kontrollieren und die blanken Teile entfet-
ten. Insgesamt benötigte die Lieferung der 
neuen Maschinen ab Schwergutlager Elgg 
nach Hünenberg total vier Transporte.

Vorsprung durch Erfahrung

Doch das beste technische Equipment nützt 
nichts ohne die Erfahrung und das Wissen, 
wie man hochmoderne Technik am effizi-
entesten und innovativsten einsetzt. Das gilt 
sowohl für die Troxler AG wie auch Bauber-
ger AG. Die Herausforderung bei dieser 
Verschiebung lag darin, dass die Platzver-
hältnisse vor Ort beengt waren und die In-
dustriehalle an einer Stelle nur 18 cm höher 
als die Maschine selbst war. Üblicherweise 
wird eine Maschine über die Gewindestan-
gen der Verankerungen gehoben und so 
platziert. Das ging hier aber nicht. Also wur-
den 24 Kernlochbohrungen gemacht und 
mit Gewindehülsen bestückt, so dass die 
Gewindeschrauben ebenerdig platziert und 
die Werkzeugmaschine danach an ihren 
Bestimmungsort geschoben werden konn-
te. Das Am-Boden-Verschrauben und prä-
zise Ausnivellieren ist bei Hochpräzisions-
maschinen enorm wichtig für die Maschi-
nengeometrie. Nur so ist gewährleistet, dass 
die Genauigkeit des Bearbeitungscenters 
Bestand hat.

Smartes Maschinen-Tetris

Bevor es aber so weit war, wurde sozusagen 
Tetris mit den tonnenschweren Maschinen 
gespielt. Dabei hilft modernes Equipment 
– wie der Montilyft-36; der wendige Gabel-
stapler kann dank teleskopierbarem Heck 
bis zu 36 Tonnen heben und verschieben 
– und Köpfchen, um so eine komplexe Ver-
schiebung sicher und schnell über die Büh-
ne zu bringen. 

Zunächst wurde eine alte Maschine (12 t) 
demontiert und vor dem Abtransport am 
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Selbst Wind und Minustemperaturen halten die Profis der Bauberger AG nicht auf.
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Ausgang zwischengelagert. Eine bestehen-
de Werkzeugmaschine (8,5 t) musste intern 
verschoben werden, um danach die zweite 
alte Maschine (16 t) demontieren und ver-
laden zu können. Das Prunkstück, die 18 
Tonnen schwere, 5300 x 3350 x 3420 mm 
grosse Mazak VTC-800/30SDR, konnte nun 
eingebracht und verankert werden. Die be-
stehende Werkzeugmaschine wurde nun an 
ihren Stammplatz zurückgeführt. Zum Ab-
schluss wurde die zweite neue Maschine 
sicher angeliefert, abgeladen, an ihren Platz 
gebracht und fest verankert. <<
 
Autorin: 
Rebecca Buchmüller 

Informationen:
Bauberger AG
St. Gallerstrasse 19
8353 Elgg
Tel. 052 368 60 60
info@bauberger.ch
www.bauberger.ch 

Troxler AG
www.troxlerag.ch 

Wenk AG
www.wenk-ag.ch
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Damit die Gewindeschrauben ebenerdig platziert werden konnten, 
wurden 24 Kernlochbohrungen gemacht und mit Gewindehülsen 
bestückt. So konnte die Werkzeugmaschine einfach an ihren 
Bestimmungsort geschoben werden.
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Auch beengte Platzverhältnisse stellen die Mitarbeiter vor keine 
Probleme.

Manuell oder CNC – Sie entscheiden per Knopfdruck. 

Diese FEHLMANN Fräsmaschine ermöglicht beides im 
 Handumdrehen – einfach, schnell, wirtschaftlich.

■  Die TOP-Funktion (Touch Or ProgramTM) ermöglicht bequeme manuelle 
Einzelfertigung oder Nachbearbeitung ohne Programmieraufwand

■  Serienteile, komplexe Werkstücke und 3D-Formen werden über
die Steuerung vollumfänglich CNC bearbeitet

Neu auch mit einem auf 800 mm verlängerten X-Verfahrweg. 

■  Überlange Werkstücke ohne Umspannen in einem Schritt bearbeiten

■  Bis zu vier Spannmittel lassen sich gleichzeitig auf die 1400 × 480 mm 
grosse  Aufspannfl äche montieren

■  Mit dem Teilapparat noch längere Werkstücke 4-achsig bearbeiten

YOUR PRECISION ADVANTAGE.®

NEU: mit verlängertem X-Verfahrweg

PICOMAX® 56 L TOP

Fehlmann AG Maschinenfabrik - Birren 1 - 5703 Seon / Switzerland
Tel. +41 62 769 11 11 - mail@fehlmann.com - www.fehlmann.com

Made in 
Switzerland


