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KMTB Besuchsbericht Hemo Werkzeugbau, 6010 Kriens vom 29. Mai 2019 

 

 

Neun Mitglieder des KMTB besuchten die Führung durch die Firma Hemo Werkzeugbau in Kriens. 
Inhaber Dieter Mosig führte uns höchstpersönlich durch die interessante Firma. 
 

Im Jahre 1964 wurde die Firma durch Heinz Mosig, den Vater von 
Dieter Mosig, als Einzelfirma gegründet. Dies blieb bis heute so 
aber aktuell steht die Umfirmierung in die Hemo AG an. Das Ange-
bot war initial: Druckgussformen, Musikdosen, Skibindungen, 
Elektroartikel, sowie Blechverarbeitungswerkzeuge wie, Stanz- 
Biege-, Tiefzieh- und Folgeverbundwerkzeuge und zusätzlich 
Lohnfertigung. 
 
Mitte der 60er Jahre folgten Eigenprodukte wie Handräder, Dreh-
vorrichtungen und dem Hemo Schleifprogramm, welches heute 
noch vertrieben wird, inkl. div. Patente. 
1986 folgte die erste CNC-Maschine, wofür gleich das Hemo Mehr-
fachspannsystem mit Schweizer Patent entwickelt wurde. Im Jahre 
2000 folgte die erste 5-Achs-Fräsmaschine. 
Zuvor stand im Jahre 1997 noch der Generationenwechsel von Va-
ter zum Sohn an und kurz darauf wurde die Firma im Jahre 2003 
ISO zertifiziert. 
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Noch heute werden auch konventionelle Maschinen be-
nutzt um geringfügige Änderungen schnell und unkompli-
ziert und nebst der Produktion auszuführen. Ansonsten 
ist der Hemo Werkzeugbau top modern ausgerüstet und 
man findet nebst Profilschleifmaschinen auch Koordina-
tenschleifmaschinen namhafter Hersteller bei Dieter Mo-
sig. Alles state of the art, was es halt für Qualität so 
braucht, oder nicht? Einige Maschinen mussten umge-
baut werden um die von Dieter Mosig geforderte Genau-
igkeit zu erbringen und das vielbeschworene ¼µ Winkeli-
genauigkeit zu erreichen. 
Zu aktuell modernen 5-achsigen Fräszentren wurden 

Zentrumspannsysteme entwickelt und auch der Zentrumspanner „Centron“. Später folgte ein von 
Hemo selbst entwickeltes Nullpunkt-Spannsystem. 
Das Portfolio hat sich über die Jahre jedoch etwas geändert. So gelten heute drei Standbeine als 
Erfolgsphilosophie: Hemo Spannsysteme, kundenspezifische Projekte nach Hemo Beratung und 
Konstruktion sowie Lohnfertigung für die Medizinaltechnik und Industrie. Diese Philosophie wird mit 
der Politik in Verbindung gebracht, welche den momentanen Hemo Erfolg erwirtschaftet: Spannende 
Produkte, Freude und Stolz an der Tätigkeit, Zuverlässigkeit und Kundennähe. 
 
Am Ende der Führung wurden wir 
durch Dieter Mosig noch mit einem 
Apéro beschenkt, bei dem wir Fach-
simpeleien austauschen konnten. 
Auch initial waren wir sehr positiv und 
zweimal überrascht! So hat uns Dieter 
Mosig im modernen Zeitalter eine 
handgeschriebene Firmenchronik- 
und Präsentation präsentiert und mit 
viel Liebe und Humor vorgetragen. 
Auch hat sich die ganze Belegschaft 
anlässlich der Führung kurz präsen-
tiert. Ein Besuch nach bewährter Art 
und mit ansehnlichem Stil, welche 
man nicht alle Tage geniessen kann. 
Wir bedanken uns an dieser Stelle se-
parat und speziell für die sehr persön-
lich ausgeführte Führung durch Dieter 
Mosig. Vielen Dank. 
 
In Erinnerung bleibt uns eine saubere 
und familiär geführte Firma, welche für kompromisslose Schweizer Qualität steht und die mit diversen 
Patenten, eine nicht zu versiegende Innovationskraft auf dem Schweizer Markt darstellt. 
  
Ich danke an dieser Stelle im Namen des Vereins der Firma Hemo Werkzeugbau, der Belegschaft 

und Dieter Mosig für die persönliche und eindrückliche Führung. 

 

Mit kollegialen Grüssen 

 

Martin Röthlisberger 
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