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KMTB Besuchsbericht Besichtigung Fischer Spindle Group AG in 
Herzogenbuchsee vom 29. Oktober 2015 
 

 
 
Die Besichtigung bei der Fischer Spindle Group AG war ein echtes Schmankerl, zu dem sich vier 
Gäste und acht Mitglieder des KMTB eingefunden haben. Auf dem Parkplatz wurden wir vom Ge-
schäftsführer Herr Dr. Moser empfangen. Dieser führte uns zuerst in die neu erbaute Halle in den 
zwei Etagen höher gelegenen Präsentationsraum der Firma. Der von uns betretene Raum hat die-
sen Namen verdient, da er subjektiv nicht nur für die Firma Fischer Spindle Group AG repräsentativ 
ist und auch nicht nur, weil er für Präsentationen eingerichtet ist, sondern weil sich über grosse 
Scheiben auch die sich darunter im Erdgeschoss befindliche Halle mit der Fertigung mit bester Ein-
sicht und Übersicht präsentiert. 
 
Zu Beginn präsentierte uns Herr Dr. Moser einen Überblick über die Firmengeschichte, startend mit 
der Gründung der Firma im Jahre 1939. Über verschiedene Entwicklungsstadien und An- sowie 
Neubauten ist die Firma Fischer Spindle Group AG zu einem Lieferanten für kompromisslose Qualität 
auf dem Weltmarkt gewachsen. Heute beschäftigt die Fischer Spindle Group AG ca. 200 Personen in 
der Schweiz und etwa 400 Personen weltweit. Dies mit Niederlassungen in Deutschland, der USA, in 
Russland und China. Ca. 60 Personen sind in den USA tätig. In China finden sich ca. 50‘000 For-
menbauer, dies ist ein sehr starker Markt für die Fischer Spindle Group AG 
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Im Gesamten erwirtschaftet man ca. 80 Millionen CHF Umsatz pro Jahr, wovon ca. 2/3 in der 
Schweiz generiert werden und der Rest im Ausland erwirtschaftet wird. Am Standort Herzogenbuch-
see befinden sich Entwicklung, Produktion und Montage alles im selben Haus unter einem Dach. Die 
Eigenfertigung beträgt > 60%, die Entwicklung ca. 15%. Am Standort befinden sich auch der Proto-
typenbau und das Testlabor. 
 
Bei der Fischer Spindle Group AG spricht man selbst von Technologieführer im Bereich Spindeln. 
Diese werden in vier Ausführungen bzw. Marken gefertigt: 
       
Fischer fertigt Spindeln ab Ø100-500mm, Fortuna fertigt Schleifspindeln, Precise fertigt Spindeln bis 
Ø100mm und Fischer-E fertigt u.a. Turbinen zum Lackieren von Autos, die bis zu max. 70‘000min-1 

drehen. 
 
 
 

Herr Dr. Moser beantwortete die Fragen der Mitglieder über Fischer Spindeln kompetent. Was wir 
zu hören bekamen löste in Mechanikermeistern Ehrfurcht aus. Auf die Fragen, wo sich die Highlights 
der Entwicklung im heutigen Jahre etabliert haben, kamen dann Antworten wie: Der Weltrekord im 
Fräsen liege momentan bei einer Spindel mit einer Leistungsaufnahme von 200A Strom zum Zer-
spanen von Aluminium, diese wurde mit eigenem Frequenzumformer betrieben. Auch das gebürste-
te Aluminium in Mittelklassewagen hat etwas seinen Reiz verloren, seit wir wissen, dass die Schleif-
spuren gar keine Schleifspuren sind, sondern diese Spuren 10-30 Nanometer (10-6mm) tief in die 
Form eingefräst sind und dann diese Struktur ergeben. Bei den möglichen Drehzahlen einer Fräs-
Spindel von heute spricht man bis zu 120‘000min-1, bei einer Schleifspindel bis zu 180‘000min-1, 
Studien gehen momentan bis ca. 400‘000min-1 und bei einer HSK20 Spindel geht es heute bis zu 
90‘000min-1. Die uns bekanntere HSK63 dreht heute bis zu 33‘000min-1. Die Technik der Spindeln ist 
faszinierend, so werden diese mittels CRC-Technologie, Wellenkühlung, im Betrieb gekühlt. Dies 
bringt ca. 80% Ersparnis der Zeit, die man früher für die Beschleunigung und in deren Folge für die 
Wärmekompensation der Spindel gebraucht hat. 
 
Die gebauten Spindeln verteilen sich zu je ca. ¼ auf Flugzeugbau, Automobilbau, Formenbau und 
restliche Anwendungen. Ginge in Europa eine Spindel kaputt, so wird diese von der Fischer Spindle 
Group AG zur Reparatur abgeholt. Alle Reparaturen von in Europa abgeholten Spindeln werden am 
Standort Herzogenbuchsee repariert. 
 
Der Produktionsstandort ist bewusst die Schweiz. Es wird heute anonym gefertigt und man möchte 
Prozesssicher 1µm erreichen. Dazu braucht es ein paar technische Raffinessen: Der Neubau, in den 
wir durch die grossen Fenster von oben Einblick hatten und in dem sich die Präzisionsfertigung be-
findet, wird komplett auf 21°C gekühlt! Auf die Frage, warum nicht auf Referenztemperatur 20°C 
herunter gekühlt wird, antwortete Hr. Dr. Moser damit, dass es für die Mitarbeiter besser wäre und 
man fertigungstechnisch auf das weitere herunter Kühlen des letzen Grades verzichten könne. Zu-
sätzlich zur Temperatur wird auch die Luftfeuchtigkeit reguliert. Die Messmaschine befindet sich im 
selben Raum, wie die Fertigung, es gibt keine Temperaturunterschiede und kein Temperieren mehr. 
 
Die Haustechnik ist beeindruckend! So wird das Kühlmittel der Schleifmaschinen zentral versorgt. 
Der Tank umfasst ca. 800 Liter und die Kühlemulsion wird auf 1µm von Schleifschlacke gefiltert. Um 
die Temperatur der gesamten Halle herunter zu kühlen hat man sich für eine Bodenkühlung ent-
schieden. Diese funktioniert vom Prinzip her gleich wie eine Bodenheizung. Im ca. 90cm dicken Bo-
den sind 10km Leitungen in 100 verschiedenen Kreisläufen eingelassen, was ca. 25% der Wärme 
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aus dem Raum reguliert. Zusätzlich wird mit einem nicht wahrnehmbaren Luftstrom ergänzend ge-
kühlt. Die Steuerung der Kühlung ist intelligent und kann auch partielle Erwärmungen, wie z.B. na-
he an einem Fenster mit Sonneneinstrahlung, kühlen. Eine Heizung ist nicht implementiert. 
 
In der Fischer Spindle Group AG wendet man in der 
Produktionsplanung eine eher ungewöhnliche Planungs-
art an. Bei den Säulen der Maschinenkapazität bzw. de-
ren Auslastung konnte man einen Rest erkennen, der 
nicht voll belegt war. Man hat einfach erklärt einfach das 
firmeninterne Fertigungssystem genau analysiert und 
Schnellschüsse, Sonderanfertigungen und Maschinen-
ausfälle usw. erfasst und diese werden nun direkt als 
imaginärer Anteil mit eingeplant. Man ist mit der Liefer-
treue so zufrieden wie nie zuvor, betont Hr. Dr. Moser. Man habe den Rückstand von früher bis zu 
sechs Wochen auf heute 0.5 Tage herunter gebracht; über den ganzen Betrieb gesehen, präzisiert 
Dr. Moser stolz. Zur Produktionssteuerung hat man ein eigens dafür entwickeltes Cockpit mit ca. 15 
Parametern zur Ansicht und Abfrage erarbeitet und umgesetzt. 

 
Die selbst auferlegten Kernkompetenzen der Fischer Spindle Group AG sind: 

 Präzise 
 Schnell 
 Stark 

In einer Verbindung von Technik und Emotion. 
 
Dazu hat man neben einer Montage, die momentan neu und modernisiert aufgebaut wird, auch 
eine Prototypen- und Versuchswerkstatt. Nicht alle Maschinen müssen da laufen, sie sind aber da, 
wenn man sie braucht. Auch hier merkt man, dass nicht volle Auslastung gefragt ist, sondern intel-
ligente Möglichkeiten die Fertigungskapazitäten den Umständen nach zu nutzen. 
 
So trägt die Fischer Spindle Group AG weiter Sorge auch zur Ausbildung von neuen Berufsfachleu-
ten. Diese werden von Beginn an mit der modernen Umwelt und deren Bedingungen konfrontiert. 
So hat die Fischer Spindle Group AG eigens eine eigene Firma mit dem Namen „Young Future“ ge-
gründet. Eine Firma, die nur für Lernende gegründet wurde und in deren Rahmen und Umgang die 
Lernenden bereits in der Ausbildung lernen, sich unternehmerische Gedanken im und zum Markt zu 
machen. Allein nur noch als Polymechaniker zu wissen, wie man Späne macht, reicht eben in der 
modernen Zeit nicht mehr aus, um unter den entsprechenden Marktbedingungen im Markt alle not-
wendigen Zusammenhänge zu verstehen und in ihm zu bestehen. 
 
Ich danke hiermit im Namen des KMTB Firma Fischer Spindle Group AG für die sehr interessante 
Führung und den seltenen Einblick in eine derart fortschrittliche Fertigungsumgebung. Auch der 
freundlicherweise von der Firma Fischer Spindle Group AG offerierte Apéro am Schluss hat uns bes-
tens gemundet. Bei ihm konnte man noch letzte Fragen klären und auch einen kollegialen Schwatz 
unter KMTB’lern halten, den wir mit einem Restaurantbesuch in der Region abgerundet haben. 
 

Mit kollegialen Grüssen 

 
Martin Röthlisberger 
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