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KMTB Erlebnisbericht „Besuch RUAG Schweiz AG“ vom 19. März 
2015 

 
 
Am Donnerstag 19. März um 14.00 Uhr fanden sich 11 Mitglieder und 5 Gäste zu dieser ausserge-
wöhnlichen und in der Teilnehmerzahl limitierten Besichtigung bei der Firma RUAG Aviation in Em-
men ein. 
 
Leider durften wir, wie erwartet, keine Fotos schiessen. Dafür hat 
das lebendige Auge umso mehr Genuss am Gesehenen gehabt. 
So nahe an und in der Produktion von Aviatik Komponenten, später 
auch dem Unterhalt der F/A 18 zu sein, war bis jetzt nicht allen im 
Leben vergönnt. Der Besuch bei RUAG Aviation war ein echtes 
Schmankerl! 
 
Zuerst führte die Besichtigung, die vom langjährigen und kompe-
tenten Mitarbeiter Herr Doswald ausgeführt wurde, in die Montage-
halle. Dort wurden die Strukturteile für verschiedene Flugzeuge von 
den Firmen Pilatus und Airbus gefertigt. Wir staunten, wie viele 
Komponenten für Pilatus gefertigt wurden. Rümpfe, Höhenleitwerke 
und Tragflächen werden am Standort Emmen hergestellt. Der 
Klang des Nietens erfüllte auf eindrückliche Weise die Halle. Mit 
Interesse sind wir den Erklärungen von Herr Doswald gefolgt. So 
wissen wir jetzt z.B., dass die Farbdicke auf Flügeln und Rumpftei-
len toleriert ist und auch kontrolliert wird. 
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Beim vorbei gehen durften wir grosse, lan-
ge Bauteile ähnlich einer Zigarre bestau-
nen. Dieses waren Zusatztanks, die am 
Kampfflugzeug wie z.B. dem Rafale ange-
bracht werden konnten. Das Fassungsver-
mögen eines Tanks beträgt 2000 Liter oder 
530 Gallonen. Werden die Zusatztanks am 
Flugzeug angebracht, muss davon ausge-
gangen werden, dass der halbe Tankinhalt 
für das zusätzliche Gewicht und den höhe-
ren Luftwiderstand verbraucht werden! 
 
Dann durften wir zusehen, wie auf einer 
grossen hydraulischen Blechzugmaschine 
Bleche über eine Form umgeformt wurden 
(Streckziehen). Nebenbei haben wir uns 
noch gefragt, für was die grosse leere 
Blech Box ist, die daneben in der grossen 
Halle stand. Die Vermutungen haben sich 
bestätigt, es ist eine sehr grosse Waschan-
lage, die übrigens ganz biologisch funktio-
niert und keine schädlichen Abfälle produ-
ziert. 
 
Nachfolgend wurden wir in die Halle der 
mechanischen Fertigung geführt. Im Vorraum sahen wir die Aufhängung für die Querruder (Typ Air-
bus), der aus mehreren Metern Abstand wie ein grosser Fischgrat ausgesehen hat. Unter höchsten 
Qualitäts- und Genauigkeitsanforderungen werden diese am Standort Emmen zusammengebaut. 
 

Modernste Fertigungsanlagen 
fräsen, die aus hochfestem 
Aluminium bestehenden 
Werkstücke, aus dem Vollen. 
Dabei werden bis zu 98% des 
Rohmaterials zerspant um die 
filigranen Konturen herzustel-
len. 
Zwei horizontale Bearbei-
tungscenter von Makino mit 
einem Lagersystem von 
Fastems, welches so gross 
wie die ganze sich dahinter 
befindliche, über 10m hohe 
Hallenwand ist, stehen im 
Einsatz. Bestückt ist dieses 
mit zahllosen Spanntürmen 

und speziellen Aufspannvorrichtungen. Auch Portalfräsmaschinen mit zwei Bearbeitungsspindeln 
die auf einem Betonsockel gebaut sind, haben wir gesehen. 
Diese werden genutzt um Tragflächenteile für den Airbus von max. 10m Länge herzustellen. 
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Dann durften wir Einblick in den Unterhalt der F/A 18 Flugzeuge nehmen und die entsprechenden 
Arbeitsplätze von überhöhten Rängen besichtigen. Der Geruch von Kerosin lag in der Luft. Er entfal-
tete sich in der Lunge des Aviatik Liebhabers. Gedanken an Flugpisten, Flugzeuge, waghalsige 
Flugmanöver Filme wie Top Gun usw. kamen uns in den Sinn. 
Das macht Spass, hier ist man richtig! 
 

Ganz zum Schluss wur-
den uns auch noch die 
Nutzlastverkleidungen für 
Ariane V und Atlas Rake-
ten der RUAG Aerospace 
gezeigt. Nur schon die 
Logistik, solche Teile 
herzustellen, wie z.B. die 
imposant riesige Halle 
mit Lüftungs- und 
Heizsystem, hat uns be-
eindruckt. Die Halbscha-
len der Verkleidung wa-
ren von Gerüsten um-
rahmt, wie man sie von 
Baustellen kennt. 
 

 
 
 

 
 

Die Führung hat alle Beteiligten nachhaltig begeistert! Wir danken der RUAG Schweiz AG, speziell 
auch Herr Doswald für diese sehr interessante Führung.  
 

Mit kollegialen Grüssen 
 
Martin Röthlisberger 


