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Editorial
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen
Sie wissen es alle, die schwere Entscheidung ist getroffen - wir sind mit
unserer Werkzeugmaschinen-Aktivität auf dem Ebnat in eine Partner¬
schaft getreten, sind Minoritätspartner eines starken Unternehmens ge¬
worden. Ich ahne, dass es sehr vielen von uns, ganz besonders den Mit¬
arbeiterinnen und Mitarbeitern der WZ, weh tut, die Eigenständigkeit
zu verlieren, weh tut, Teil eines neuen, in Bildung begriffenen Unterneh¬
mens zu werden. Aber es ging nicht anders, nicht wenn wir unser Unter¬
nehmen als Ganzes im Auge behalten, nicht wenn wir die schon gut
sichtbaren Konturen eines Vereinigten Europa und die damit verbundene
Globalisierung der Wirtschaft ernst nehmen.
Unsere Probleme mit dem Geschäftszweig WZ sind nicht neu. Seit Jah¬
ren hatten wir mit Schwierigkeiten zu kämpfen, mit Schwierigkeiten, die
nicht zuletzt auf den Übergang von der elektromechanischen zur NCSteuerung, von der KDM- zur NDM-Drehmaschine zurückzuführen wa¬
ren. Mit grossem Aufwand, mit Können und Engagement wurde in den
vergangenen Jahren eine Aufholjagd in die Wege geleitet, die uns zwar
produktmässig, nicht aber bezüglich Ertrag an die Spitze zurückzuführen
vermochte; anders ausgedrückt, wir mussten einsehen, dass es trotz
grösster Anstrengung aller Beteiligten nicht gelungen ist, «in einem im¬
mer schneller fahrenden Zug von hinten zur Lokomotive aufzuschliessen».
Es waren die fehlenden Stückzahlen und damit der zu geringe Umsatz,
die uns daran gehindert haben, die «kritische Masse» in kurzer Zeit so
zu erhöhen, dass ein gesamteuropäisches, nein, ein weltweites Marke¬
ting in dieser Art von Geschäft möglich geworden wäre.
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In diesem Umfeld hatten wir vier Alternativen: die Übernahme einer wei¬
teren Firma auf diesem Gebiet, ein Verkauf, die Aufgabe unserer Tätig¬
keit oder die Suche nach einem geeigneten Partner. Da wir nicht in der
Lage sind, in all unseren Aktivitäten gleichzeitig offensiv zu wirken,
haben wir uns für eine Partnerschaft entschieden. Wir sind glücklich,
dass IWKA und damit Boehringer Werkzeugmaschinen GmbH der
starke, verantwortliche Partner geworden ist und dass wir kapitalmässig,
wenn auch in geringem Masse, an diesem Unternehmen beteiligt sind.
Weder Boehringer noch Georg Fischer waren auf diesem Tätigkeitsge¬
biet für die zukünftigen Wirtschaftsräume gewichtig genug,- beide
Firmen zusammen verfügen jetzt aber über eine «kritische» Grösse, über
eine Potenz, die den langfristigen Erfolg im immer härter werdenden
Konkurrenzkampf gewährleistet.
Dass diese Verbindung möglich wurde, verdanken wir den Mitarbeiterin¬
nen und Mitarbeitern unserer WZ. Sie haben die Voraussetzungen ge¬
schaffen, um diese Partnerschaft, um ein Zusammenlegen der Kräfte in
einem für Europa bedeutenden Verbund von Werkzeugmaschinen¬
herstellern sicherzustellen. Ihnen allen gehört heute mein herzlichster
Dank und meine hohe Anerkennung.
Herzlichst Ihr
Hannes Goetz
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Konzerninformationen

Geschäftsgang 1988 und
Ausblick 1989
ln ihrem alljährlichen Brief an die Aktionäre zu Beginn des Jahres konnte
die Geschäftsleitung von einem positiven Trend für 1989 schreiben.
«Bei einer eher massvollen Entwicklung des Leistungsvolumens wurden
die Ergebnisse erneut merklich verbessert. Eine konjunkturbedingt gute
Auslastung der Kapazitäten und die Festigung der Marktstellung in stra¬
tegisch wichtigen Geschäftszweigen trugen gleichermassen dazu bei,
die Produktivität des Unternehmens zu erhöhen.
Der Konzernumsatz erreichte im zurückliegenden Jahr 2,2 Milliarden
Franken und lag damit 6% über dem Vorjahr. Der Bestellungseingang
übertraf das Vorjahr um 1 1 % mit einer steigenden Tendenz in der zwei¬
ten Jahreshälfte. Die Entschärfung der Währungssituation begünstigte
diese positive Entwicklung ebenfalls.
Georg Fischer erwartet für 1988 sowohl einen Anstieg des operativen
wie des Konzernergebnisses. Die von Verwaltungsrat und Konzernlei¬
tung gesetzten Ziele wurden gesamthaft gut erreicht, zum Teil übertrof¬
fen. Auch das neue Jahr verdient eine zuversichtliche Beurteilung. Von
vereinzelten Ausnahmen abgesehen ist in allen Geschäftszweigen eine
rege Nachfrage und ein guter Bestellungseingang festzustellen.
Der Georg Fischer Konzern befindet sich zurzeit in einer konzentrierten
Phase der Sortiments- und standortsmässigen Restrukturierung und Kapa¬
zitätsanpassung; dies betrifft vor allem die Bereiche Giessereien, Rohr¬
leitungssysteme und Fertigungstechnik. Bei gleichzeitiger Erhöhung der
Effizienz in allen Tätigkeitsbereichen sollen strategische Schwächen aus¬
gemerzt, Stärken gefördert und ausgebaut werden. Die dazu eingeleite¬
ten Massnahmen finden ihren Niederschlag in verschiedenen Grosspro¬
jekten und einem entsprechend hohen Investitionsvolumen. 1988 sind
rund 130 Millionen Franken Anlageninvestitionen getätigt worden. Auch
im laufenden Jahr dürften die zu realisierenden Investitionen eine ähnli¬
che Grössenordnung aufweisen.»
Dass Georg Fischer mit seinem positiven Aktionärsbrief in der Branche
nicht allein steht, zeigt die nachfolgende Beurteilung der Situation an¬
lässlich einer Pressekonferenz des Vereins Schweizerischer MaschinenIndustrieller (VSM).
In seiner Lagebeurteilung schätzte VSM-Direktor Martin Erb die Zu¬
nahme der Neuaufträge in der Maschinenindustrie 1988 auf rund 10%.
Auch die Branchenexporte konnten etwa im gleichen Umfang gesteigert
werden, und ähnlich lauten die Zahlen für den Umsatz. Mit diesen Resul¬
taten dürfe das Jahr 1988 insgesamt als erfolgreich bezeichnet werden.
Für Erb bringen diese Zahlen auch die intakte Wettbewerbsfähigkeit
des breiten Angebots der Maschinenindustrie zum Ausdruck, wofür auch
die intensiven Restrukturierungsbemühungen zahlreicher Firmen verant¬
wortlich seien. Für 1989 sind die VSM-Exponenten ebenfalls noch opti¬
mistisch, obwohl nicht mehr mit den gleichen Zuwachsraten wie im ver¬
gangenen Jahr gerechnet wird.
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Industriestandort Schweiz am Scheideweg
Wie VSM-Präsident Wolfgang Marti in seinem tour d'horizon betonte,
leistet sich die Schweiz aber etwa auf dem Gebiet der technischen Vor¬
schriften nach wie vor ein Sonderzüglein, die den europäischen Harmo¬
nisierungsbestrebungen zuwiderlaufen. Damit werde die Qualität des
Industriestandorts Schweiz weiter verschlechtert. Im Blick auf die lau¬
fende GATT-Verhandlungsrunde diagnostizierte Marti einen möglichen
Interessenkonflikt zwischen den Anliegen der Exportindustrie und unserer
gegenwärtigen, protektionistischen Agrarpolitik: «Es darf nicht passie¬
ren, dass ein starrer Schutz unserer Landwirtschaft die Exportwirtschaft
in Bedrängnis bringt.» Marti rief Behörden und Politiker zum Handeln
auf und forderte mehr Solidarität mit dem Export- und Industrieplatz
Schweiz. Bereits sei im stillen eine gewisse Auslandverlagerung im
Gang. Um weiterhin von der Schweiz aus anspruchsvolle Produkte und
Leistungen exportieren zu können, brauche die Industrie eine vermehrte
Rückendeckung durch die Politik.

Merkurpreis 1988 für Holderbank
und Georg Fischer
1988 wird der «Merkurpreis» erstmals gleichzeitig an zwei Unter¬
nehmen für eine umfassende Information an ihre Aktionäre verlie¬
hen. Holderbank erhält die Auszeichnung für die im Jahresbericht
ausdrücklich erwähnten betriebswirtschaftlichen Konsolidierungs¬
und Bewertungsgrundsätze, während bei Georg Fischer ausschlag¬
gebend war, dass die Konzernrechnung bereits weitgehend der
vierten und der siebten EG-Richtlinie entspricht. Zudem erfüllen
beide Unternehmen deutlich mehr als 80% der von der Kommission
«Informatik der Aktionäre» geprüften Kriterien.
Die Kommission «Informatik der Aktionäre» der schweizerischen Vereini¬
gung für Finanzanalyse führte 1988 zum zweiundzwanzigsten Mal eine
Untersuchung über den Informationsgehalt der Jahres- und Zwischen¬
berichte von schweizerischen Publikumsgesellschaften durch. Das Infor¬
mationsniveau hat sich in den letzten Jahren deutlich verbessert, und seit
1980 verleiht diese Kommission einen Preis für vorbildliche Akionärsinformation. Vor zwei Jahren wurde dieser Preis in Anlehnung an den römi¬
schen Gott, Beschützer des Handels und der Industrie «Merkur» getauft.
Er wird denjenigen Unternehmen verliehen, die sich in überdurchschnitt¬
licher Art und Weise in bezug auf die Information ihrer Risikokapitalge¬
ber auszeichnen.

Die bisherigen Preisträger
1980 Landis&Gyr
1981 Von Roll
1982 keine Verleihung
1983 Ciba-Geigy
1984 Merkur
1985 Interdiscount
1986 Walter Rentsch
198Z Mikron

Georg Fischer hat dank einer kontinuierlichen Verbesserung mit 84% ein
sehr hohes Informationsniveau erreicht. Aber nicht nur dies hat die Kom¬
mission bewogen, Georg Fischer den Merkurpreis zu verleihen. Beson¬
ders beeindruckend ist auch, dass die publizierte Konzernrechnung be¬
reits weitgehend den Anforderungen der EG-Richtlinien entspricht und
dass dies auch im Kommentar klar erwähnt wird. Zudem muss man auch
berücksichtigen, dass mit dem Geschäftsbericht des Buss-Konzerns zu¬
sätzliche und vertiefte Informationen über einen speziellen Bereich ver¬
öffentlicht werden.
Allen beteiligten Gesellschaften und Personen, die an diesem Erfolg mit¬
geholfen haben, sei an dieser Stelle herzlich gedankt.
UB Finanzen und Rechnungswesen
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Weitere Investitionen
für die Werke
Schaffhausen und Singen
Beim Strukturprojekt Schaffhausen—Singen, dem grössten Investi¬
tionsvorhaben in der Geschichte des Georg Fischer Konzerns, wird
die nächste Etappe in Angriff genommen. Es handelt sich dabei um
eine neue Schmelzerei für den Geschäftszweig Automobilguss im
Werk Singen und ein neues Werk für Kunststoffprodukte in Schaff¬
hausen. Die Investitionssumme beträgt etwa 65 Millionen Schwei¬
zer Franken.
MN. Diese dritte Phase des Strukturprojektes ist Teil des Gesamtkonzep¬
tes, über das wir seit September 1987 bereits mehrmals orientiert haben
und welches im Verlaufe der Detailplanung keine grundlegenden Ände¬
rungen erfahren hat. Die Zielsetzung, wonach Bereichs- und Geschäfts¬
zweigtätigkeiten organisatorisch und örtlich zusammengelegt werden,
um die Wirtschaftlichkeit zu erhöhen und die Produktivität zu verbessern,
bleibt unverändert bestehen.

Neue Schmelzerei in Singen
Die neue Schmelzerei im Georg Fischer Werk in Singen ersetzt einerseits
die nach 17 Jahren technologisch veraltete Kupolofen-Duplex-Schmelzerei von heute und erhöht andererseits die Kapazität, welche dem gestie¬
genen Flüssigeisenbedarf im Geschäftszweig Automobilguss Rechnung
trägt. Mit der Schliessung der Eisengiesserei im Herblingertal ergibt sich
eine Konzentration der Kräfte und damit ein rationellerer Produktionsab¬
lauf. Weitere wichtige Vorteile der Anlage sind die erhöhte Flexibilität
bei der Bereitstellung von Werkstoffen sowie die Erfüllung aller kommen¬
den Umwelfschutzauflagen der neuen deutschen Luftreinhalteverord¬
nung (TA-Luft). Insbesondere auf dem Gebiet des Umweltschutzes wer¬
den hier moderne Wege beschritten, indem die Abgaswärme genutzt
und in Pressluft umgewandelt wird. Daneben können auch die anfallen¬
den Deponiestoffe durch das Einbinden in flüssige, glasige, nicht wasser¬
lösliche Kupolofenschlacke umweltfreundlich entsorgt werden. Mit der
neuen Anlage, für die ein Investitionsrahmen von 30 Millionen Schweizer
Franken bereitsteht, sind auch Senkungen der Schmelzkosten verbun¬
den, was sich auf die Wettbewerbsfähigkeit positiv auswirkt.
Die Inbetriebnahme der neuen Schmelzerei ist in etwa zwei Jahren, für
Januar 1991, vorgesehen.

Werk für Kunststoffprodukte in Schaffhausen
Auch mit diesem Vorhaben werden verschiedene Ziele erreicht. Einer¬
seits ist die Fabrik ein zentraler Bestandteil des Strukturprojektes mit dem
Ziel der Konzentration gleicher und verwandter Tätigkeiten innerhalb
desselben Bereichs, andererseits dient sie dem angestrebten Wachstum
im Unternehmensbereich Rohrleitungssysteme. Der Kunststoffbetrieb in
Singen hat nämlich bereits heute seine Kapazitätsgrenze erreicht.
Standort des neuen Werkes werden die freiwerdenden Hallen der Ma¬
schinenfabrik 6 auf dem Ebnat in unmittelbarer Nähe des sich bereits
im Bau befindlichen Distributionszentrums und des Labor- und Werkstatt¬
gebäudes Rohrleitungssysteme sein. Als hochautomatisierte Fabrik soll
die neue Anlage langfristig zum Hauptwerk für Kunststoffprodukte aus¬
gebaut werden. Die Investitionen für Anlagen und betriebliche Umstel¬
lungen belaufen sich auf ca. 35 Millionen Schweizer Franken. Das neue
Werk soll seine volle Tätigkeit im Jahr 1991 aufnehmen.
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Organisatorische
und personelle Änderungen
im Konzern
Konzernleitung
Der Verwaltungsrat hat an seiner Sitzung vom 9. Dezember 1988
Alfred Gamperzum Generalsekretär ernannt. Die Funktion des Gene¬
ralsekretärs umfasst die Betreuung der Geschäfte der Konzernleitung,
des Verwaltungsrats und der Generalversammlung. Die Übernahme die¬
ser Funktion erfolgt schrittweise im Verlaufe der ersten Jahreshälfte. Im
weiteren nimmt der Generalsekretär Assistenzaufgaben für den Dele¬
gierten des Verwaltungsrats und den Bereichsleiter Planung und Organi¬
sation wahr. Er ist letzterem unterstellt, hat sein Büro im zweiten Stock
des Verwaltungsgebäudes Mühlental bezogen und kann über die Refe¬
renznummer 2220 erreicht werden.

Alfred Gamper

A. Gamper steht im 36. Altersjahr. Nach einer Lehre als Maschinen¬
schlosser bei Georg Fischer in Schaffhausen absolvierte er ein Ingenieur¬
studium am Technikum Winterthur. Von 1977 bis 1988 war A. Gamper
für die Firma Sulzer in verschiedensten Projektleitungen vornehmlich in
überseeischen Regionen tätig und konnte sich dabei eine breite indu¬
strielle Erfahrung erwerben, ergänzt durch Nachdiplomstudien auf dem
Gebiet des Verkaufs und des Marketings.

Unternehmensbereich Rohrleitungssysteme
Auf Jahresbeginn hat Johannes Günthardt seine neue Funktion als
Leiter Marketing Metallische Rohrverbindungen im Geschäftszweig
Haustechnik übernommen, nachdem er in den vergangenen Monaten
bereits bei verschiedenen Projekten des Geschäftszweigs Haustechnik
aktiv mitgewirkt hat. Er ist in dieser neuen Funktion Dr. K. Maier unter¬
stellt.
Grosse laufende und bevorstehende Projekte haben eine Aufgaben¬
teilung zwischen Marketing und Verkauf der Branche Metallfittings not¬
wendig gemacht. H. Kobelt und sein Team konzentrieren sich somit voll
auf die Verkaufstätigkeit, um die Marktstellung weiter auszubauen.

Johannes Günthardt

J. Günthardt hat nach einer kaufmännischen Lehre und der Matura auf
dem zweiten Bildungsweg seine betriebswirtschaftlichen Studien an der
Hochschule St. Gallen 1978 mit dem lie. oec. abgeschlossen. Anschlies¬
send trat J. Günthardt als Assistent des Personaldirektors bei Georg
Fischer ein. Seit 1985 war er als Leiter der Stabsstelle Projekte im Unter¬
nehmensbereich Rohrleitungssysteme tätig. Er war in dieser Aufgabe ver¬
antwortlich für die Leitung von einigen grossen, aber auch von verschie¬
denen kleineren Reorganisationsprojekten für die Verkaufsgesellschaf¬
ten. Speziell zu erwähnen sind das Projekt der VG Deutschland und das
noch laufende Projekt der VG Grossbritannien, das J. Günthardt vor¬
läufig selbst weiter betreuen wird. J. Günthardt übernimmt ein Büro im
4. Stock des VM. Seine neue interne Telefonnummer ist 2549.

Unternehmensbereich Planung und Organisation
Am 1. Dezember 1988 hat Heinz Stolz, eidg. dipi. Immobilien-Treuhänder, die Tätigkeit als Leiter der Immobilienverwaltung bei uns aufge¬
nommen. H. Stolz war 16 Jahre Leiter der Liegenschaftenverwaltung der
AROVA AG in Flurlingen und zuletzt sechs Jahre Generalagent der
National-Versicherung in Schaffhausen. Er steht im 46. Altersjahr und
wohnt mit seiner Familie in Flurlingen.
Nebst der Führung der Immobilienverwaltung werden wir H. Stolz im

Heinz Stolz
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Rahmen des weiteren Aushaus unserer Aktivitäten im Immobilienbreich
einsetzen. Er ist Karl Schmid unterstellt, hat sein Büro im ersten Stock des
Berufsschulgebäudes beim Hombergerhaus und kann über die Telefon¬
nummer 3225 (MF5) erreicht werden.
Gleichzeitig teilen wir Ihnen mit, dass Willy Maurer Ende Februar 1989
nach 37 Dienstjahren (davon 19 Jahre bei ehemals Amsler) in den Ruhe¬
stand getreten ist. Wir danken Herrn Maurer für seine engagierte Mit¬
arbeit und die grossen Leistungen. Für die Zukunft wünschen wir ihm und
seiner Familie alles Gute.

Geschäftszweig Giessereianlagen und
Strahlmaschinen
Auf Ende Dezember 1988 hat uns Hans Walter Eckenberg verlassen,
um die Geschäftsleitung der Schmid-Gruppe in Rapperswil zu überneh¬
men. Wir danken Herrn Eckenberg für seine wertvolle Arbeit, zuerst als
Verkaufsleiter und später als Leiter der Branche Strahlmaschinen, und
wünschen ihm für seine neue Aufgabe viel Glück, Erfolg und alles Gute.

Ernst Habegger

Die Nachfolge von H. W. Eckenberg übernahm ab 1.1.1989 Ernst Hab¬
egger. E. Habegger arbeitet seit 1969 bei Georg Fischer und seit 1976
in der Branche Strahlmaschinen als Konstrukteur, Projektingenieur, in der
Auswärtsvergabe, dann als Chef der Logistik und zuletzt als Leiter des
Verkaufs.

Ernennungen bei Georg Fischer
Der Verwaltungsrat der Georg Fischer AG, Schaffhausen, hat in seiner
Sitzung vom 9. Dezember 1988 folgende Ernennungen vorgenommen:
Zu Vizedirektoren befördert wurden:
Mario Bettini, Branchenleiter Sonderprodukte des Unternehmens¬
bereichs Rohrleitungssysteme.
Hans Peter Fruttiger, Leiter der Branche Automatik des Unternehmens¬
bereichs Rohrleitungssysteme.
Gerold C. Triet, Leiter der Produktion Werkzeugmaschinenfabrik des
Unternehmensbereichs Fertigungstechnik.
Ferner wurden zu Oberingenieuren ernannt:
Paul Gnädinger, Leiter der Leichtmetallgiesserei des Unternehmens¬
bereichs Giessereien.
Jürg Schaufelberger, Leiter der Hauptabteilung Bauten und Anlagen
des Unternehmensbereichs Planung und Organisation.
Erteilung von Prokura-Unterschriften:
Heinz Holliger, Bürochef Verkauf, GZ Industriesysteme.
Friedrich Märki, Werbeleiter, Hauptabt. Logistik/Marketingdienste RLS.
Thomas Strauch, Leiter Product Management Gasversorgung, GZ Ver¬
sorgungssysteme.
Alfred Thalmann, Abteilungsleiter F + E, GZ Versorgungssysteme.
Paul Trösch, Leiter F + E, Branche KUSA, GZ Haustechnik.
Dante Sozzi, Marketingleiter, GZ Werkzeugmaschinen.
Karl Buchmann, Leiter Abteilung Kundendienst der Branche SM,
GZ Giessereianlagen/Strahlmaschinen.
Hans-Peter Stoll, Projekt- und Verkaufsingenieur, GZ Giessereianlagen.
Andreas Häggi, Cash-Manager, Hauptabteilung Rechnungswesen.
Heinz Bogo, Bürochef Spedition, Dienststelle Einkauf/Spedition.
Bruno Diem, Leiter Einkaufsgruppe Giessereimaterial, Dienststelle
Einkauf/Spedition.
Werner Kärcher, Leiter Baubüro und Bauwerkstätten, GZ Werkanlagen
und Immobilien.

Unternehmensbereich
Giessereien
Die Fahrzeugtechnik am neuen
Standort Singen
Ein Produktebereich mit langer Tradition
Der Geschäftszweig Fahrzeugtechnik, früher allgemein Räderabtei¬
lung genannt, gehört zu den traditionellen Produktebereichen von
Georg Fischer. Das Produkteprogramm umfasst heute Räder und
Felgen für schwere Nutzfahrzeuge und Busse, Sattelkupplungen
sowie Eisenbahnkupplungen und -puffer. Die im Rahmen des
Strukturprojekts Schaffhausen—Singen vorgesehene Lösung ist für
die «Fahrzeugtechniker» nun Tatsache geworden.

Seit über 80 Jahren stellt Georg Fischer Gussräder her, anfangs als Kun¬
dengussteil, später mittels gezielter Werkstoffentwicklung und neuer
Konstruktionen als eigenständiges Fertigprodukt. Als durchschlagender
Erfolg erwies sich das bereits in den dreissiger Jahren entwickelte
TRILEX-Rad. Mit ihm errang Georg Fischer in den Nachkriegsjahren eine
führende Stellung im europäischen Rädermarkt bei überdurchschnitt¬
lichen Erträgen. Dank einer riesigen Nachfrage nach Nutzfahrzeugen
in den OPEC-Ländern deckte die Fahrzeugtechnik zusammen mit deut¬
schen und italienischen Lizenznehmern in den Jahren 1975 bis 1983 über
40% des europäischen Räderbedarfs für schwere Lastwagen. In dieser
für Georg Fischer schwierigen Periode war der Geschäftszweig Fahr¬
zeugtechnik eine der wichtigsten Ertragsstützen des Konzerns. Im Jahr
1986 führte die fortschreitende Substitution des gegossenen Speichen¬
rades durch das Stahlscheibenrad zusammen mit der stark rückläufigen
Kaufkraft in den angestammten TRILEX-Märkten zu einem Ertragsein¬
bruch. Sofortmassnahmen zur Kostensenkung und Rationalisierung in
allen Bereichen sowie eine leichte Marktbelebung ermöglichten in der
Zwischenzeit eine rasche Überwindung des Ertragstiefs.
TTEà

Produkteprogramm: TRILEX-Räder und
-Felgen, TUBLEX-Felgen, MONOLEXScheibenräder, Sattelkupplungen und
Zubehör, Eisenbahnkupplungen, Eisen¬
bahnpuffer und Zugvorrichtungen.
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Der Wechsel von Schaff¬
hausen nach Singen
Im privaten Alltag hat die Grenze
von Schaffhausen nach Singen we¬
nig Bedeutung. Wenn es aber um
eine berufliche Tätigkeit geht, wird
sie deutlicher. Hüben und drüben
sind die Verhältnisse eben doch in
vielem anders, insbesondere im Ar¬
beitsrecht und in der Sozialgesetz¬
gebung. In allen Fällen wurden aber
Lösungen gefunden. Bewährte Mit¬
arbeiter blieben der Fahrzeugtechnik
erhalten, die Kontinuität konnte so
sichergestellt werden. Qualifizierte
Mitarbeiter wurden für Singen neu
engagiert und zum grossen Teil in
Schaffhausen mit ihren künftigen
Aufgaben vertraut gemacht. Auch
für eine ganze Reihe von Singener
Nachwuchs- und wohl auch künfti¬
gen Führungskräften bieten sich in
der neuen Fahrzeugtechnik nun inter¬
essante berufliche Perspektiven an.

Der Entscheid zur Verlagerung
Im Zuge der Realisierung der ersten Stufe des Strukturprojekts Schaffhausen-Singen fiel Ende 1987 der Entscheid, den Geschäftszweig Fahr¬
zeugtechnik mit Produktion, Produktentwicklung, Vertrieb, Lager und Lo¬
gistik bis Mitte 1989 von Schaffhausen nach Singen zu verlagern. In
Schaffhausen verbleiben ein Verkaufsbüro für den Schweizer Markt und
internationale Kontakte sowie die Branche Eisenbahnmaterial und eine
Montagewerkstatt.
In sehr kurzer Zeit waren damit in Singen die personellen, räumlichen
und vor allem produktionstechnischen Voraussetzungen für eine rei¬
bungslose und termingerechte Übernahme zu schaffen.

Die Realisierung
Gussbeschaffung
Nachdem feststand, dass die Giesserei im Herblingertal auf Mitte 1989
ihren Betrieb einstellt, begann Ende 1987 sukzessive die Übernahme der
Modelle der TRILEX-Radsterne und -Kränze nach Singen. Sie ist schon
seit dem vergangenen Herbst abgeschlossen. Von den Gussteilen für
Sattelkupplungen ist bereits ein Teil nach Singen verlagert. Bis Mitte des
Jahres kommen alle Teile aus Singener Produktion. Die projektierte, voll¬
automatische MONOLEX-Form-und-Giessanlage mit verketteter Bear¬
beitungsstrasse wurde im Juli 1988 vom Verwaltungsrat genehmigt. Sie
wird Anfang 1991 ihre Produktion aufnehmen.
Bearbeitung und Montage
Für Bearbeitung und Montage stand eine Fläche von nahezu 2000 Qua¬
dratmetern in einer noch vom Kunststoffbetrieb genutzten modernen
Halle zur Verfügung. In einem anderen Teil der Halle war schon bisher
das Versandlager der Fahrzeugtechnik für den deutschen Markt unter¬
gebracht. Für den Kunststoffbetrieb wurden Zwischenlösungen gefun¬
den, unter anderem wurde eine Zelthalle auf dem Parkplatz aufgestellt.
Bereits im Juni 1988 begann der Umzug. Als erstes wurde die Radkranz¬
gruppe installiert und schon im Juli das erste TRILEX-Rad in Singen ge¬
dreht. Bis Ende Januar 1989 war der durchwegs NC-gesteuerte Maschi¬
nenpark nahezu komplett. Er besteht im wesentlichen aus der Radkranz¬
gruppe, Doppelspindel-Vertikaldrehmaschinen, Georg Fischer NDMDrehmaschinen, Bohr- und Fräszentren und einer computergesteuerten
Messmaschine zur Qualitätskontrolle.
Ein Teil der maschinellen Einrichtung wurde aus Schaffhausen übernom¬
men und mit neuen Steuerungen versehen. Mit erheblichen Investitionen
in neue Anlagen wurde der Maschinenpark grundlegend modernisiert.

Qualitätssicherung mit computerge¬
steuerter Messmaschine,- ein integraler
Bestandteil der Fertigung.

Neu installierte Bearbeitungs- und Ferti¬
gungsstrasse.
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Lager und Logistik
Der Umzug erfolgte sukzessive ab Januar 1989. Er ist im wesentlichen
abgeschlossen. Die im Werk momentan vorhandene Lagerkapazität
reichte allerdings bei weitem nicht aus. Es musste deshalb eine nahege¬
legene Lagerhalle ausserhalb des Werkareals vorübergehend angemie¬
tet werden. Für die Materialbewirtschaftung wird vorerst auf die in Sin¬
gen vorhandene Software zurückgegriffen. Das Informatiksystem der
Zukunft ist Anfang 1990 einsatzbereit.

Das in viermonatiger Bauzeit errichtete
Bürogebäude an der Julius-BührerStrasse.

Büroräume
Geeignete Räume für Leitung, Konstruktion, Verkauf und Kundendienst,
Logistik und Qualitätsstelle zu finden stiess auf einige Schwierigkeiten.
Es zeigte sich, dass eine sinnvolle und optimale Zusammenfassung nur
in einem völlig neuen Bürogebäude zu realisieren war. In bewusstem
Gegensatz zu den umliegenden, in den letzten Jahren restaurierten Ge¬
bäuden aus den Anfangsjahren von Georg Fischer in Singen wurde in
sehr kurzer Zeit ein zweckmässiges, modernes Bürogebäude mit einer
Nutzfläche von rund 800 Quadratmetern erstellt und Anfang des Jahres
1989 bereits bezogen. Als Nebeneffekt ergab sich daraus zugleich die
Sanierung eines weiteren Abschnitts an der Nordfront des Werks Sin¬
gen. In sorgfältiger Abstimmung mit der Stadt Singen wurde so auch ein
architektonischer Akzent gesetzt. Thomas Sieber/Kuno Britsch
Blick in Konstruktion und Verkauf.

Georg Fischer «intern» im Gespräch mit
Dr. Robert Pfeiffer, Leiter Geschäftszweig
Fahrzeugtechnik
Der Entscheid, nach Singen zu gehen, fiel Ende 1987 definitiv. Was
hat Ihnen, im Vorfeld dieser Entscheidung Sorge gemacht?
Vor allem die kurz- und mittelfristigen Risiken einer solchen Verlagerung:
Können die Führungskräfte und die Know-how-Träger für derart ent¬
scheidende Massnahmen gewonnen und motiviert werden? Würde die¬
ser Entscheid bei den auf Unsicherheiten bei den Zulieferanten oft scharf
reagierenden Hauptkunden eine negative Reaktion auslösen? Dazu kam
natürlich die harte Realität, einen eng mit Schaffhausen verbundenen
Geschäftszweig aus seiner gewohnten Umgebung herauszulösen und
dabei zahlreiche Mitarbeiter, vor allem im Produktionsbereich, verlieren
zu müssen. Schliesslich setzte sich die Überzeugung durch, dass die vor¬
gesehenen Veränderungen zwar Risiken, aber auch die grosse Chance
für einen erfolgversprechenden Neuanfang mit sich bringen würden.

Dr. Robert Pfeiffer
Leiter Geschäftszweig Fahrzeugtechnik

Wie beurteilen Sie die Entscheidung, nachdem Sie nun in Singen
sind?
Es wäre natürlich noch verfrüht, bereits heute ein gültiges Urteil über die
Erreichung der Ziele bezüglich Kostensenkung, Ertragsverbesserung und
Synergien am Standort Singen fällen zu wollen. Zu sehr sind wir noch
mit vielen unvermeidlichen Detail- und Übergangsproblemen beschäftigt.
Die Übersiedlung ist aber bisher planmässig abgelaufen, die positiven
Aspekte sind unverkennbar. Glücklicherweise brachte eine leichte
Marktbelebung von der Ertragsseite her keine zusätzlichen Probleme.
Dass Substanz und Know-how praktisch intakt nach Singen transferiert
werden konnten, ist vor allem ein Verdienst der verantwortlichen Mitar¬
beiter unseres Geschäftszweiges, aber auch der sie tatkräftig unterstüt¬
zenden Kollegen des Werks Singen. Ihnen allen möchte ich hiermit mei¬
nen ganz besonderen Dank aussprechen.
Wie sehen die Zukunftsperspektiven am neuen Standort aus?
Entscheidend ist, dass wir uns im angestammten TRILEX-Geschäft den
neuen Marktverhältnissen angepasst haben und nun alle Kraft auf die
wichtigen Zukunftsobjekte konzentrieren können. In erster Linie handelt
es sich dabei um den Aufbau einer Grossproduktion für MONOLEX, wo¬
für die Vorbereitungen bereits auf vollen Touren laufen. Wir sind über¬
zeugt, dass wir mit diesem Qualitätsrad gut im Markt liegen und wieder
für viele Jahre eine führende Rolle unter den europäischen Räderherstel¬
lern einnehmen können. Eine zweite Ausbaustufe, die auch schon mittel¬
fristig wirksam werden soll, wird den Produktebereichen Sattelkupplun¬
gen und Eisenbahnkomponenten zugute kommen. Voraussetzung ist eine
weitere Verbesserung der preislichen und anwendungstechnischen
Wettbewerbsfähigkeit dieser Produkte. Hier liegt zur Zeit der Schwer¬
punkt unserer Entwicklungsarbeiten. Darüber hinaus beschäftigen wir
uns auch mit neuen Technologien, um unser Sortiment langfristig zu er¬
gänzen.
Unsere Investitionen für die Zukunft sind beträchtlich. Sie entsprechen
dem übergeordneten Ziel des Unternehmensbereichs Giessereien, die
Position von Georg Fischer als Zulieferant von Gussprodukten für die
Fahrzeugindustrie vermehrt auf Fertigprodukte und Komponenten auszu¬
dehnen. Im Zuge der Verlagerung nach Singen wurde die Georg Fischer
Fahrzeugtechnik GmbH gegründet. Sie erlaubt eine klare Abgrenzung
gegenüber den anderen Geschäftszweigen am Standort Singen. Damit
eröffnen sich aber auch neue Möglichkeiten für Wachstum, nicht nur
durch Eigenentwicklungen, sondern auch über allfällige Joint-Ventures
oder Akquisitionen.
Eine persönliche Frage zum Schluss: Sind Sie schon ein Singener?
Tagsüber gewiss, abends bin ich in der Schweiz. Doch eigentlich sollten
wir alle auf dem Weg zu Europa sein. Für die Fahrzeugtechnik hat die¬
ser Weg bereits konkret begonnen.
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Unternehmensbereich
Rohrleitungssysteme
RLS investiert in Grossbritannien
Um die traditionellen Stärken von Georg Fischer in Grossbritannien noch
optimaler zu gestalten, investiert der Schaffhauser Technologiekonzern
rund 25 Millionen Schweizer Franken in den Bau eines neuen Geschäfts¬
zentrums für den Unternehmensbereich Rohrleitungssysteme. Dadurch
können die komplexen Strukturen mit gegenwärtig sieben verschiedenen
Standorten vereinfacht und kundengerechter gestaltet werden. Mit
diesem Geschäftszentrum wird ein neues Distributionskonzept für die
Belieferung des britischen Marktes realisiert. Der Neubau liegt an verkehrsmässig idealer Lage in Coventry in den britischen Midlands. Das
Zentrum wird im Verbund mit den Werken Bedford und Huntingdon für
die britischen Produktelinien resp. mit dem Distributionszentrum Schaff¬
hausen für die übrigen Produkte von Georg Fischer betrieben. Es enthält
moderne Logistik- und Betriebseinrichtungen für den Bereich Rohr¬
leitungssysteme sowie für das bedeutende FHandelsgeschäft mit Präzi¬
sionsstahlrohren.

Pressetag in Seewis
Rohrleitungssysteme für die Versorgung mit Trinkwasser bis zu HighTech-Anwendungen in der Biotechnik, der Pharmazie und der Lebensmit¬
teltechnologie sind für Georg Fischer eine Domäne mit vielen umwelt¬
freundlichen, innovativen Lösungen. Gerade der Produktionsstandort
Graubünden als Wasserschloss für weite Teile der Bevölkerung ist sich
dieser Problematik bewusst.

Besichtigung des Reinraums in Seewis,
wo gerade PVDF-HP-Membranventile
montiert wurden.
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Es lag deshalb nahe, die Regionalpresse und die schweizerische Fach¬
presse Mitte Februar nach Seewis einzuladen, um ihr und damit einer
breiteren Öffentlichkeit am Ort der Entstehung Einblick zu geben in
unsere vielfältigen Aktivitäten - von der innovativen Produktentwicklung
bis hin zur Qualitätssicherung.
Eine illustre Gästeschar folgte der Einladung von Geschäftsführer Heinz
Rischgasser, der neben den zahlreich erschienenen Medienvertretern
auch Vertreter der Kantonsbehörden begrüssen durfte:
Dr. Ulrich Gadient, Ständerat
Klaus Huber, Standespräsident
Dr. Ruedi Schäfli, Vorstehendes Amtes für Wirtschaft

Interessierte Beobachter vor einer
Kunststoff-Spritzmaschine, wo Gehäuse
für die Armaturen von Rohrleitungs¬
systemen gespritzt werden.

Bei den Referenten zog Professor Dr. Wolfgang Kaiser von der Inge¬
nieurschule Brugg/Windisch zum Thema «saubere und sichere Kunst¬
stoffe» die Aufmerksamkeit der interessierten Zuhörer auf sich. Die bei¬
den Product Manager von Georg Fischer orientierten mit fundierten
Kenntnissen über ihre Fachgebiete: Werner Badertscher, Schaffhausen,
über die Versorgung mit sauberem Wasser und Hans J. Bättig, Schaff¬
hausen, über die Innovationen von Georg Fischer im Rohrleitungsbau
für die Biotechnik.
Eine gelungene Veranstaltung. Friedrich Märki

Rohrleitungssysteme und
Qualitätssicherung
Das Jahr 1989 steht für die Rohrleitungssysteme unter dem Motto «Qua¬
lität und Zuverlässigkeit». Nicht allein die technische Qualität und Zuver¬
lässigkeit unserer Produkte und Dienstleistungen, vielmehr generell die
Qualität unserer Arbeit soll deutlich und messbar verbessert werden.
Als Partner unserer Kunden in der Erfüllung unserer Verpflichtungen und
Aufgaben wollen wir absolut zuverlässig sein.
Die auf uns zukommende Öffnung des Binnenmarktes der Europäischen
Gemeinschaft im Jahr 1992 verlangt eine grundsätzlich neue Einstel¬
lung zur Qualität. Eine kritische Haltung jedes einzelnen gegenüber
der eigenen Arbeit ist der Schlüssel für unseren künftigen Erfolg. Durch
optimale Entwicklungen, Konstruktionen und innovative Denkweise kön¬
nen wir die notwendige Wettbewerbsfähigkeit erreichen, um im harten
Konkurrenzkampf erfolgreich bestehen zu können.
Mit einer an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter übergebenen Quali¬
tätssicherungs-Broschüre wollen wir aufzeigen, was wir unter Qualität
und Qualitätssicherung verstehen, was wir im Rahmen eines normenge¬
rechten Qualitätssicherungs-Systems erreichen wollen, und schliesslich,
welche Erwartungen damit verknüpft sind. Mit dieser Broschüre beken¬
nen wir uns gegenüber unseren Kunden, punkto Qualität immer eine
Nasenlänge voraus zu sein!

Erneute Kitemark-Lizenz für die Werke Singen
und Huntingdon
Die englische Normenvereinigung «British Standard Institution» (BSD hat
per Ende 1988 die Lizenzen zur Verwendung des BS-Gütesiegels, der
sogenannten Kitemark, erneuert. Die Inspektoren der British Standard
Institution bestätigen uns hiermit, dass die in den beiden Werken
erzeugten PVC-Fittings den Qualitätsansprüchen nach BS 4346: Part 1
und das Qualitätssicherungs-System den Anforderungen von ISO 9002,
entsprechen. Mit dieser Lizenzerneuerung und der Broschüre haben
wir im Rahmen unserer Anstrengungen zur Qualitätssicherung zwei wich¬
tige Meilensteine erreicht. Eugene Szederjei
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Meistertagung 1988
Am 26. Oktober 1988 durfte der Verkauf Schweiz des Unterneh¬
mensbereichs Rohrleitungssysteme im Klostergut Paradies wie¬
derum eine grosse Schar von Gästen zu einem reichhaltigen Tages¬
programm empfangen. Zum Höhepunkt des Besuchs der neu diplo¬
mierten Meister im Sanitär- und Heizungsfach wurde die Besichti¬
gung der Temperguss-Fittings-Fabrikation in Singen sowie der
Prüfeinrichtungen für die Kunststoff Systeme.
Alle Teilnehmer konnten während dieser Rundgänge auf eindrückliche
Art und Weise miterleben, wie Temperguss-Fittings hergestellt oder
Kunststoff-Fittings geprüft werden. Manch einer wunderte sich, wieviel
es braucht, bis ein Fitting von Georg Fischer montagefertig auf die Bau¬
stelle «entlassen» werden kann. Am Nachmittag gaben die Mitarbeiter
des Verkaufs Schweiz einen vollständigen Überblick über die vielseitige
Walter Braun stellt einer interessierten
Gruppe von frischgebackenen Meistern
die neue Generation der TempergussFittings mit den freistehenden blanken
Gewinden vor.

INSTAFLEX, das zukunftsorientierte
Trinkwasser-instaiiations-System mit dem
Leitungsrohr aus Polybuten ist auf gros¬
ses Interesse gestossen. Max Fischer
erklärt die Montage für die Dimensio¬
nen d25 bis d63.

Produktepalette des Unternehmensbereichs Rohrleitungssysteme. Beim
abschliessenden Podiumsgespräch, an dem sich die neuen Meister
engagiert beteiligten, durften die anwesenden Mitarbeiter von Georg
Fischer viele interessante Anregungen aus der Praxis entgegennehmen.
Als Überraschung des Tages wurden zum Abschluss der Veranstaltung
drei Preise verlost. Der dritte Preis, eine Armbanduhr Marke Georg
Fischer ging an Jakob Stenz aus Seon. Rudolf Egli aus Heimberg durfte
ein vergoldetes T-Stück aus Temperguss mit eingebauter Uhr entgegen¬
nehmen, und der glückliche Gewinner des ersten Preises, Jacques
Morand aus Bulle, darf einen Rundflug in die Glarner Alpen für zwei
Personen geniessen. Mirco Canonica
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EDILESPO 88

Am 15. November 1988 eröffnete die
EDILESPO in Lugano, eine wertvolle
Bau fachmesse mit regionaler Bedeu¬
tung, zum zweiten Mal ihre Tore. Dem
zahlreich aufmarschierten treuen und
fachkundigen Tessiner Publikum präsen¬
tierte der Unternehmensbereich Rohr¬
leitungssysteme auf einer Standfläche
von 35 m2 sein gesamtes Verkaufspro¬
gramm. Die Messe wurde eröffnet durch
den Stadtpräsidenten von Lugano,
Giorgio Giudici. Der Regionsverantwort¬
liche im Verkauf CH des Unternehmens¬
bereichs Rohrleitungssysteme, Mirco
Canonica 13. r.l, hatte die Ehre, dem
Stadtpräsidenten von Lugano ir.) die
verschiedenen Neuheiten aus dem viel¬
seitigen Angebot des Bereichs vorzustel¬
len.

RLS an der SWISSBAU 89 in Basel
Alle zwei Jahre findet Anfang Februar die für die Bauindustrie bedeu¬
tendste Messe in der Schweiz statt. Praktisch sämtliche Hallen der Mu¬
stermesse waren voll belegt. Am Stand der Georg Fischer Rohrleitungs¬
systeme, der sich wie bereits an der Messe zuvor bei den Sanitär- und
Kücheneinrichtungen befand, wurden hauptsächlich die Fittings aus Tem¬
perguss und Kupfer für die Haustechnik sowie das INSTAFLEX-Programm
aus Kunststoff gezeigt. Daneben waren aber auch die Maschinen für
Rohrbearbeitung erfolgreich im Einsatz.
Der gefällige Stand im Corporate-Design-Look, dezent in Weiss und
Lichtgrau gehalten, wurde durchgehend sehr gut besucht und bildete
eine willkommene Begegnungsstätte für unsere Kunden aus allen Lan¬
desteilen der Schweiz sowie dem benachbarten Eisass und dem süd¬
deutschen Raum. Die immer noch anhaltend gute Baukonjunktur trug das
Ihre zum äusserst zufriedenstellenden Messe-Ergebnis bei und lässt uns
getrost in die Zukunft blicken.
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Unternehmensbereich
Fertigungstechnik
Die WZ Schaffhausen nach dem
1. Februar.
Aussagen betroffener Mitarbeiter
MN. Nach all den Verhandlungen, die notwendigerweise sehr diskret
geführt werden mussten, ist mit der Unterzeichnung des Vertrages zwi¬
schen der IWKA bzw. deren Tochtergesellschaft Boehringer GmbH und
der Georg Fischer AG für viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Klar¬
heit geschaffen worden. Die monatelange Ungewissheit hat einer hekti¬
schen Aktivität Platz gemacht. Das ist gut so, denn um erfolgreich tätig
zu sein, muss die neue Gesellschaft Georg Fischer FMS Drehtechnik AG
möglichst rasch eine Struktur und gute Mitarbeiter erhalten.
Dennoch gilt es beim WZ-Entscheid zwei Dinge zu beachten, den not¬
wendigen strategischen Entscheid zum Wohl des ganzen Georg Fischer
Konzerns und die Betroffenheit der einzelnen Mitarbeiter. Diese kommt
hier zum Ausdruck.
«intern» hat elf von der Umstrukturierung Betroffene Mitte Februar ge¬
beten, über ihre Gefühle und Gedanken zu sprechen. Wir sind uns be¬
wusst, dass diese Äusserungen eine Momentaufnahme darstellen, die
möglicherweise bei Erscheinen des Heftes in einigen Punkten bereits
nicht mehr voll gültig ist.
Livio Bergamini
WZ Verkauf Schweiz
«Seit dem Abschluss meiner Lehre Ì953 habe ich bei den Werkzeug¬
maschinen viele Hochs und Tiefs erlebt - und leider auch zu viele Füh¬
rungswechsel. Trotz enormer Anstrengungen jedes einzelnen blieb uns
in den letzten Jahren jedoch der durchschlagende Erfolg versagt. Der
Entschluss der Konzernleitung zur Neuorientierung der WZ kam für mich
daher nicht überraschend. Jetzt, im Jahre 1989, wurde eine Lösung ge¬
funden und ein notwendig gewordener Schritt getan,- dennoch emp¬
finde ich ihn als schmerzlich. Wir sind Minoritätspartner der Boehringer
GmbH geworden. Mit einem weltweit bekannten Partner an unserer
Seite glaube ich aber an einen künftigen Erfolg und sehe eine Chance,
die ich wahrnehmen möchte.»
Claudia Ribi
Seit 4 Jahren in der WZ,
gegenwärtig im Ersatzteildienst
«Enttäuscht bin ich, weil das für mich keine Partnerschaft mehr ist. Den¬
noch würde ich sofort in die neue Firma übertreten, nicht zuletzt, um et¬
was Neues kennenzulernen/ schliesslich bin ich noch jung. Ich glaube,
der Ersatzteildienst bleibt in Schaffhausen, denn solange Kunden von
uns Maschinen haben, braucht es auch Ersatzteile. Bei der Personal¬
orientierung habe ich eigentlich mehr konkrete Information erwartet
nach all den Gerüchten in den Wochen zuvor. Und auch jetzt wissen
viele nicht, woran sie sind. Was mich betrifft, habe ich keine Angst, kei¬
nen Job zu finden,- wenn es sein muss, auch anderswo.»
1Z

Federico Callo
Seit 15 Jahren in der Maschinenfabrik
«Im Augenblick läuft es bei uns gut. Ob wir aber in Zukunft ebensoviel
Arbeit haben werden, weiss ich nicht. Viele Kollegen hier haben Angst,
sie wissen nicht, was kommt, vor allem die Leute bei den Drehmaschinen.
Ich persönlich habe keine Angst. Ich weiss, was ich kann. Ich werde blei¬
ben, bis niemand mehr hier ist. Aber ich glaube nicht, dass die Maschi¬
nenfabrik geschlossen werden muss. Etwas kann ich nicht begreifen,
nämlich dass Georg Fischer nur noch mit 10% an der neuen Gesell¬
schaft beteiligt ist.»

Paul Farner
Seit 27 Jahren in der WZ
«Seit September war es für alle klar, dass etwas passieren würde. Aber
nach der offiziellen Information bekam man einen zweifachen Dämpfer.
Einmal sind 10% Beteiligung keine Partnerschaft, sondern ein Verkauf,
und zweitens erfolgt der Start der neuen Gesellschaft mit den gleichen
Kaderleuten wie vorher,- das halten viele bei uns nicht für erfolgverspre¬
chend. Was mir ebenfalls Sorgen bereitet, ist die Tatsache, dass die
Produktion nach Göppingen verlegt wird,- wie will und soll man da in
Schaffhausen weiterentwickeln? Die Überlebenschance der neuen Ge¬
sellschaft beurteile ich deshalb skeptisch. Dennoch würde ich dort mit¬
machen, wenn man mich fragt. Schliesslich gehöre ich zur WZ.»
Hans Baumgartner
Seit 1 1 Jahren in der WZ, zuletzt als Leiter
«Die Trennung von einem Grossteil der Mitarbeiter und von gemeinsam
Erarbeitetem schmerzt. Für den nun eingeschlagenen Weg sprechen
denn auch weniger mein Herz als vielmehr die Vernunft und die sich er¬
gebenden Zukunftschancen. Jetzt gilt es, unseren Blick nach vorn zu rich¬
ten und diese Chancen auch zu nutzen: die einen bei der neuen Firma
Georg Fischer FMS Drehtechnik AG, die anderen bei der alten Firma
Georg Fischer AG. Speziell hoffe ich, dass nur ganz wenige bei Dritt¬
firmen landen oder in den vorgezogenen Ruhestand müssen.»
Antonio Saia
Seit 1950 in der WZ, Zentrale Fertigung
«Ich und viele im Betrieb haben das Gefühl, wir seien hintergangen wor¬
den. Einen Partner zum Anlehnen, ja, aber jetzt sind wir verkauft wor¬
den, das ist für mich enttäuschend. Nun müssen wir halt sehen, ohne ei¬
genes Produkt die grosse Maschinenfabrik zu beschäftigen,- das heisst
chrampfen, und ob der Erfolg kommt, steht in den Sternen. Trotzdem bin
ich zuversichtlich. Wir haben viele junge, gute Mitarbeiter und moderne
Maschinen. Nun brauchen wir nur noch die nötigen Aufträge. Dann wer¬
den wir es denen schon zeigen. Auch wenn man uns nie nach unserer
Meinung gefragt hat.»

mibmas

Maria Sernatinger
Seit 16 Jahren in der WZ
«Es beschäftigt einen schon, vor allem, was die Zukunft für alle betrifft.
Sehen Sie, ich arbeite gern hier. Ich bin die einzige Frau als Staplerfah¬
rerin und fühle mich voll akzeptiert. Deshalb empfinde ich dies alles als
ein Team-Schicksal, ich fühle mit den anderen. Wir sind fast wie eine
grosse Familie, deshalb tut es auch so weh. Aber ich verliere die Hoff¬
nung nicht. Mein Mann arbeitet auch hier, und so schauen wir einfach,
was auf uns zukommt.»

Paul Studer
Seit 30 Jahren in der WZ, Verkauf
«Mit meinen 61 Jahren kann ich relativ gelassen sein. Der Sozialplan
wird mir nun die Möglichkeit geben, mich vorzeitig pensionieren zu las¬
sen. So hat das Schlechte auch mal etwas Gutes, für mich wenigstens.
Ich glaube kaum, dass es einen Sinn hätte, für die letzten Arbeitsjahre
noch in eine neue Firma zu wechseln,- ich habe in den letzten 30 Jahren
so viel miterlebt, das geht nicht spurlos an einem vorüber. Einmal muss
es mit der harten Arbeit ein Ende haben, und dieser Moment scheint mir
jetzt mit einer vorgezogenen Pensionierung gekommen. Traurig bin ich
nur, dass wir nie informiert wurden. Man hatte das Gefühl, jemandem
ausgeliefert zu sein.»
Gerold Triet
Seit 3 Jahren in der WZ, Leiter Zentrale Fertigung
«Ich bin froh, dass die Zeit der Unsicherheit mit einem klaren Entscheid
beendet wurde. Andererseits bedaure ich, dass drei Jahre volles persön¬
liches Engagement für unsere Drehmaschinen, trotz grosser Fortschritte,
im Nichts enden. Es bleibt die grosse Zuversicht, mit den positiven Erfah¬
rungen nun den Grundstein für eine erfolgreiche Zukunft mit einem Pro¬
duktions- und Service-Zentrum zu legen. Mir persönlich hat die schwie¬
rige Arbeit der letzten Jahre viele neue Erkenntnisse gebracht, diese Er¬
fahrungen kann einem niemand wegnehmen. Meine grosse Befürchtung
im jetzigen Zeitpunkt besteht aber darin, dass viele gute Leute aus Angst
Weggehen, ohne die Chancen zu erkennen. Das wäre fatal.»
Herbert Sigg
Seit 2Z Jahren in der WZ
«Am schlimmsten war die Unsicherheit vor der offiziellen Orientierung,
da gab es Gerüchte über Gerüchte. Das ist demotivierend, denn man
weiss nie, wem und was man glauben soll. Jeder erzählt etwas anderes.
Jetzt ist der Schuss draussen. Ich hätte nie gedacht, dass Georg Fischer
so viel abgibt und nur 10% vom Kapital behält. Seitdem ich nun weiss,
dass für alle eine Lösung gesucht wird, habe ich bis heute abgewartet,
denn schliesslich möchte ich ja hier nicht weg. Der Job an der Neuent¬
wicklung CTM ist sehr interessant, und die Arbeit gefällt mir. Schwierig
wird es vor allem für die 50- bis 60jährigen sein, die können und wollen
nicht mehr wechseln.»
Fritz Jacob
Präsident Betriebskommission
«Langsam, aber sicher gehen mir die ewigen Strukturprojekte und an¬
dere Veränderungen unter die Haut. Ob dies eine Alterserscheinung ist
oder ob die zunehmend unsicher werdenden Realisierungen daran
schuld sind, ich kann es nicht sagen. Auch bei einer grossen Routine für
solche Massnahmen bleibt immer der betroffene Mitarbeiter, der Kol¬
lege im Mittelpunkt. Weil wir je länger, desto mehr Schwierigkeiten bei
der Vermittlung neuer Arbeitsplätze erwarten müssen, wird für mich die
gewerkschaftliche Mitwirkung immer unerfreulicher. Dazu trägt auch der
Umstand bei, dass viele Betriebsangehörige in Werkstatt und Büro zu¬
nehmend nur noch an sich selbst denken. Dennoch bleibe ich Optimist,
aber es fällt mir immer schwerer!»
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Unternehmensbereich
Anlagenbau
Neue Giessereianlagen für Eurofer,
Portugal
Kürzlich wurde zwischen der Firma Eurofer, Portugal, und dem Ge¬
schäftszweig Giessereianlagen ein Vertrag für die Lieferung von
Giessereiausrüstungen im Wert von rund 5 Millionen Schweizer
Franken unterzeichnet. Der Lieferumfang umfasst in erster Linie
eine Air-Impact-Standard-Formanlage für die Produktion von
90 Formen pro Stunde. Die neue Anlage, die sich aus über
100 Einzelmaschinen und Geräten zusammensetzt, wird den
Betrieb im kommenden Jahr aufnehmen.

Das House of Chamber and Commerce
in Oporto bildete den würdigen
Rahmen für die Unterzeichnung des Ver¬
trages durch Mr. Jorge Ferreirinha,
President Eurofer Irechtsl, und Franz
A. Rüegg, Geschäftszweigleiter
Giessereianlagen.

Das Standard-Formsystem wurde ab 1982 auf dem Markt eingeführt
und hat sich heute erfolgreich etabliert. Von 55 seit dieser Zeit verkauf¬
ten Anlagen sind 34 mit Maschinenkomponenten bestückt, die auf dem
Standardsystem basieren. Damit hat sich die dem Konzept zugrunde¬
liegende Strategie - Verwendung von kostengünstigen Serienaggrega¬
ten, die aber individuelle Planungsansprüche zulassen - als richtig erwie¬
sen. Einen weiteren Bestandteil der Lieferung bildet eine komplette, au¬
tomatische Aufbereitungsanlage für den zur Formherstellung benötigten
Sand. Bei Eurofer beträgt der Bedarf an Formsand 60 t/h. Weitaus der
grösste Anteil des Formstoffes kann nach erfolgter Aufbereitung wieder¬
verwendet werden. Einer erstklassigen Sandaufbereitungsanlage kommt
deshalb ganz entscheidende Bedeutung zu. Zu den wesentlichen Bear¬
beitungsschritten im Aufbereitungsprozess gehören unter anderem das
Zerteilen und Entfernen von Knollen, das Ausscheiden von Eisenpartikeln,
das Sieben und die Rückkühlung des Altsandes von rund 120°C auf
40 °C sowie als wesentlichste Funktion das Mischen. Zur Luftreinhaltung
wird eine von Georg Fischer geplante und gelieferte Entstaubungsan¬
lage eingesetzt, die pro Stunde 120000 m3 staub- und rauchbelastete
Luft reinigt. Hierbei werden jede Stunde 85 kg Staub ausgeschieden.
Der in der Luft verbleibende Reststaubgehalt ist vertraglich auf maximal
20 mg/m3 festgelegt.
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Mosaik
Die Sanddeponie — ein wertvoller
Lebensraum für seltene Pflanzen
und Tiere
eh. Wie kommt ein junger Mann zur Biologie? «Dahinter stehen die
Liebe zur Natur, zu Tieren und Pflanzen sowie einige Wegbereiter aus
den Kreisen von Naturschutz und der Naturforschenden Gesellschaft
Schaffhausen», meint Andreas Müller. Das Thema seiner selbst gewähl¬
ten Diplomarbeit umfasst die Untersuchung des Bestandes an Wildbie¬
nen im Kanton Schaffhausen sowie den Lebensraum von Tieren und
Pflanzen. Zum natürlichen Randengebiet hat Müller ein Kontrastgebiet
gesucht und dieses nach einem Hinweis des Tierfotografen Albert Krebs
in der Sanddeponie Brand gefunden.
Die Untersuchungen seit dem Frühjahr 1988 für das Zoologische Mu¬
seum der Universität Zürich haben ausser zur Diplomarbeit auch zu einer
Petition der Naturforschenden Gesellschaft geführt, sich für die Erhal¬
tung und den Schutz der biologisch wichtigen Flächen einzusetzen.
Nachstehend der Artikel, veröffentlicht in den «Schaffhauser Nachrich¬
ten» vom 16. Juni 1988:

Andreas Müller, aufgewachsen und
wohnhaft bei seinen Eltern in Uhwiesen,
besuchte die Kantonsschule Schaffhau¬
sen und ist zurzeit Student an der Uni¬
versität Zürich. Er wird demnächst sein
Abschlussexamen in Biologie machen.
Seine Diplomarbeit gilt den Wildbienen
der Region Schaffhausen.

Seltene und gefährdete Tiere und Pflanzen
Einzigartiges künstliches Naturrefugium
Vor den Toren der Stadt Schaffhausen liegt ein Gebiet, das sich - trotz
künstlichen Ursprunges - zu einem wertvollen Refugium für viele seltene
und gefährdete Tiere und Pflanzen entwickelt hat: die Sanddeponie der
Georg Fischer AG. Die stark besonnten Sandhänge und die ausgedehn¬
ten, blütenreichen Ruderalfluren bieten einer sand- und wärmeliebenden
Tierwelt ideale Nist- und Nahrungsbedingungen und einer artenreichen
Pflanzenwelt geeignete Wuchsorte. Eine Untersuchung der Universität
Zürich belegt die Einzigartigkeit der Sanddeponie für das Gebiet des
Kantons Schaffhausen.
Bereits seit mehreren Jahrzehnten lagert die Georg Fischer AG ihre
Giessereisande in der Deponie Brand beim Schweizersbild ab. Die stei¬
len Böschungen aus dunklen Sanden heizen sich bei Besonnung stark
auf und bilden ein extremes Mikroklima, das an mediterrane Verhält¬
nisse erinnert. Die Zusammensetzung der Tier- und Pflanzenwelt spiegelt
die extremen Bedingungen wider, die sich im Hinblick auf Bodenbe¬
schaffenheit und Sonneneinstrahlung sonst nirgends mehr im Kanton
Schaffhausen finden. In der langen Zeit seit der Inbetriebnahme der De¬
ponie hat sich eine überraschende Artenvielfalt an stark spezialisierten
sand- und wärmeliebenden Tieren und Pflanzen eingestellt, von denen
viele hier ihre einzigen bekannten Vorkommen im Kanton Schaffhausen
besitzen. Botanische Kostbarkeiten sind etwa der Färberwaid, die Esel¬
distel, die Ungarische Rauke, die Feldkresse, die Virginische Kresse oder
der Maurer-Doppelsame. Ausgedehnte Fluren mit Gelbem und Weissem
Honigklee, Geruchloser Kamille, Einjährigem Berufskraut, Resede, Nat¬
ternkopf und Hornklee, Lanzett- und Krauser Distel sind geradezu ideale
Nahrungsgebiete für die reiche Insektenfauna. Der lückige Bewuchs er¬
laubt einer grossen Anzahl von Bodennistern unter den Insekten die An¬
lage ihrer Nester. Vom reichen Insektenangebot profitieren unter vielen

Der Bienenwolf IPhilanthus trianguluml,
eine Graswespe, die in den sandigen
Böschungen ihre Nester gräbt und als
Futtervorrat für ihre Larven gelähmte
Insekten einträgt.
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Die Weibchen der Grossen Harzbiene
ITrachusa byssina) sammeln den Pollen
für ihre Larven ausschliesslich aus
Schmetterlingsblütern Um Bild: Horn¬
klee!.

Der Perlgras falter ICoenonympa arcanial, ein seltener Tagfalter, der aus wei¬
ten Teilen des Schweizer Mittellandes
bereits verschwunden ist.

anderen die Zauneidechsen, die in einer individuenstarken Population
in diesem wärmebegünstigten Gebiet Vorkommen. Die Zauneidechsen
wiederum sind die Nahrungsgrundlage der seltenen und mittlerweile auf
der Roten Liste stehenden Schlingnatter, einer kleinen und völlig harmlo¬
sen Schlange. Auch sie lebt in der Sanddeponie.
Beeindruckend sind im Frühling die wahren Wolken von Sandlaufkäfern,
die durch die Schritte der Besucher aufgescheucht werden. Die Larven
der Sandlaufkäfer leben in selbstgegrabenen Erdröhren. Diese Erdröh¬
ren sowie die Gänge der ebenfalls zahlreich im sandigen Boden nisten¬
den Wildbienen und Grabwespen sind dafür verantwortlich, dass an
gewissen Stellen der Boden wie durchlöchert erscheint.

Die in der Erde nistenden Wildbienen
stellen ganz bestimmte Ansprüche an
das Substrat: Die Sandbiene I.'Andrena
barbilabrisl im Bild am Nesteingang,
ist ein extremer Sandspezialist; sie
kommt im Kanton Schaffhausen nur in
der Sanddeponie Brand vor.
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Wie die vorläufigen Ergebnisse einer Diplomarbeit an der Universität
Zürich zeigen, welche die Erfassung der Wildbienenfauna des Kantons
Schaffhausen als Thema hat, ist es aber besonders der enorme Arten¬
reichtum an Stechimmen, der den einmaligen Wert der Sanddeponie
Brand ausmacht. Zu den Stechimmen zählen die Zoologen die Wildbie¬
nen, die solitären und sozialen Wespen und die Ameisen. Von den rund
500 verschiedenen in der Schweiz bisher nachgewiesenen Wildbienen¬
arten kommen allein in der Sanddeponie gegen 100 Arten vor! Für ein
so kleinflächiges Gebiet eine unglaubliche Zahl, die auch von den «Vorzeigeobjekten» des Schaffhauser Naturschutzes, den Merishauser Ran¬
denschutzgebieten «Gräte» und «Ladel» nicht annähernd erreicht wird.
Unter den Stechimmen gibt es einen grossen Prozentsatz unter den bo¬
dennistenden Arten, die auf sandige Böden spezialisiert sind und die
auf den im Kanton Schaffhausen weithin vorherrschenden steinigen
Kalkböden keine Nistmöglichkeiten finden. Nicht weiter verwunderlich,
dass aus dem Kanton Schaffhausen viele Stechimmenarten erst aus der
Sanddeponie Brand bekannt sind. Dass mehrere dieser Arten auf der
Roten Liste stehen und einige in der Schweiz bisher erst in den Alpen ge¬
funden wurden, unterstreicht die Bedeutung dieses Gebietes noch zu¬
sätzlich.

Im erfreulichen Gegensatz zur Naturzerstörung durch den Menschen
ist es im Fall der Sanddeponie Brand umgekehrt: Für einmal ist es hier
der Mensch, der einen wertvollen Lebensraum geschaffen hat. Es ist zu
hoffen, dass die Verantwortlichen von Georg Fischer und die Schaffhau¬
ser Bevölkerung gewillt sind, das wertvolle Gebiet im jetzigen Zustand
zu erhalten. Die zuständigen Stellen und Behörden sind aufgerufen, sich
um den Schutz der Sanddeponie in Herblingen zu kümmern.
Zur Frage, wie denn nun diese seltenen und gefährdeten Pflanzen und
Wildbienen in die Deponie Brand gekommen sind, erklärt unser junger
Forscher, dass die Deponie Brand bereits sehr alt ist. Schon vor Jahr¬
zehnten wurde hier alter Giessereisand gelagert. Zu Zeiten also, als in
unserer Natur noch sehr viel mehr Lebensraum für Insekten und Pflanzen
vorhanden war. In dieser optimal gelegenen Sandablagerung mit extre¬
mer Wärmeeinwirkung im Sommer konnten sich wärmeliebende Tiere
und Pflanzen entwickeln und den Fortbestand sichern. Die Untersuchun¬
gen erstrecken sich vom Frühling bis in den Spätsommer, wenn die älte¬
ren Tiere sterben und sich die im Sandboden oder in Pflanzenstengeln
überwinternden Larven und Puppen im Frühjahr neu entwickeln.

Die Seidenbiene IColletes similisl ist eine
der zahlreichen Kostbarkeiten auf dem
Deponieareal. Sie kommt hier in einer
grösseren Population vor.

Noch ist die Untersuchung nicht abgeschlossen oder voll ausgewertet.
Fest steht aber, dass in der Sanddeponie Brand ein Klima ähnlich medi¬
terraner Verhältnisse besteht, das für die Deutschschweiz einmalig und
einzigartig ist. Diesen Lebensraum zu erhalten gelten die Bemühungen,wir bedanken uns bei Andreas Müller für sein Engagement und die zur
Verfügung gestellten Fotos.

Kunstausstellung Düsseldorf
Bereits im letzten Heft berichteten wir anhand von vier Bildern über den
Werdegang der Eisenplastik des Schaffhauser Künstlers René Eisen¬
egger, eine Plastik, die in der Stahlgiesserei in Schaffhausen gegossen
wurde. Hier im Bild nun das Werk, wie es sich anlässlich der Kunstaus¬
stellung in Düsseldorf dem Publikum präsentierte.
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Schätze der Eisenbibliothek
Agostini Ramelli, Le diverse et artificiose
machine 1588
Agostini Ramellis «Le diverse et artificiose machine» nimmt unter den
Maschinenbüchern der Renaissance eine führende Stellung ein. Veröf¬
fentlicht in italienischer und französischer Sprache und Ì588 in Paris im
«Hause des Autors» mit dem königlichen Privilegium herausgegeben.

Titelblatt der Erstausgabe von 1588

Ramelli war zeitlebens Militäringenieur. Seine Titel «Kapitän» und «Inge¬
nieur» stehen stolz auf dem Titelblatt. Kriegerische Motive wie Helme
und Rüstung, umgeben von Banner und Speeren, sind in den klassisch
architektonischen Rahmen der Titelverzierung eingefügt, während in den
oberen Ecken Feuerbälle (Bomben) zerplatzen. Das Porträt Ramellis stellt
ihn mit den Symbolen seines Berufs dar: Seine linke Hand liegt auf einem
Helm auf, in der Rechten hält er einen Zirkel und misst damit die Grösse
eines Befestigungsbaues. Polygone, Triangel, Oktander und andere
geometrische Instrumente und Körper liegen auf der Oberkante des Por¬
trätrahmens. Seitlich und oben sind allegorische Figuren zu sehen, die
Krieg und Frieden darstellen. Im Gegensatz zu einigen seiner Zeitgenos¬
sen, die die theoretischen Kenntnisse der Mechanik durch Übersetzun¬
gen, Bearbeitungen, Kommentare und eigene Schriften förderten, war
Ramelli ein «Macher». Er wandte seine Energie praktischen ingeniösen
Aufgaben zu. Er entwarf und baute Maschinen. Seine Ergebnisse und
Erfahrungen, sowohl die praktischen wie die theoretischen, sind in sei¬
nem Werk ausführlich erläutert. Das Buch wurde dadurch zu einem
wichtigen Zeugnis der Technikgeschichte.
Ramellis Buch gehört zudem zu den aussergewöhnlichen Werken der
späten Renaissance, die auch das handwerkliche Können der Kupfer¬
stecher, Buchbinder, Papierhersteller und Drucker vereint! Abgesehen
von ihrer technikgeschichtlichen Wichtigkeit stellen die Kupferstiche
künstlerische Höchstleistungen dar und sind als eine Fortsetzung der
grossen Zeit der französischen Buchillumination zu betrachten.
Über die Auflagenhöhe ist leider nichts bekannt, sie muss aber ziemlich
hoch gewesen sein, da noch eine beachtliche Anzahl von Exemplaren
in öffentlichen wie in privaten Sammlungen zu finden ist. Ein Buch in
zwei verschiedenen Sprachen zu veröffentlichen, war für die damalige
Zeit eher ungewöhnlich. Der Bekanntheitsgrad von Ramellis Werk blieb
nicht nur auf den Kontinent beschränkt, sondern es fand auch Leser in
England, da neben dem Lateinischen das Italienische als weitere Fremd¬
sprache gebräuchlich war. Knapp dreissig Jahre nach der Erstveröffent¬
lichung erschien 1620 die erste deutsche Übersetzung.

Frontispiz mit Ramellis Porträt
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Von grösster Wichtigkeit sind die Abbildungen. Sie geben Ramellis
Werk die eigentliche Grösse. Dank der Genauigkeit und des Detail¬
reichtums lassen sich einzelne Maschinen noch heute rekonstruieren. Der
Text ist oft nur eine beschreibende Zugabe, um die verschiedenartigsten
Anwendungen zu erklären. Es sind Beschreibungen eines Technikers. Un¬
belastet von viel Theorie und meist ohne persönlichen Kommentar ver¬
fasst. Um die Maschinen nachzubauen, fehlt jedoch oft die Detailbe¬
schreibung, und man muss die Bilder eingehender als den Text studie¬
ren. Zudem gibt Ramelli keine exakten Masse oder Proportionen an. Das
Material wird nur grob «aus Holz» oder «aus Metall» beschrieben. Das
Fehlen dieser Angaben ist nicht nur als Ungenauigkeit aufzufassen, son¬
dern es konnte Ramelli vor ungewünschten Nachbauten schützen - ein
Patentrecht oder einen Erfinderschutz gab es damals noch nicht. Denk¬
bar ist zudem, dass die damaligen Techniker und Ingenieure die Detail¬
kenntnisse, die es zum Studium dieses Buches benötigte, aufgrund ihrer
Ausbildung besassen.
Mehr als die Hälfte der gesamthaft 194 Bilder stellen Wasserförderma¬
schinen, die durch Wind-, Wasser- oder Muskelkraft angetrieben wer-

Brunnen mit Pumpwerk (Tafel 371

Ramellis Bücherrad für das gleichzeitige
Lesen mehrerer Bücher.

den, dar. Ergänzt mit 21 Getreidemühlen, 15 militärischen Brücken,
5 militärischen Maschinen oder Waffen, 14 Wagenhebern und
Schraubschlüsseln (für militärischen Gebrauch) und 17 Lastenhebema¬
schinen. Dazu eine Anzahl verschiedenartigster Brunnen, Caissons usw.
Beinahe alle dargestellten Maschinen sind funktionsfähig und Dutzende
mechanischer Kombinationen, wie sie in diesem Buch zum ersten Mal
beschrieben werden, finden noch heute ihre Anwendung. Einfache Kol¬
benpumpen, Wasserräder, Förderketten mit Eimern und Paternosterpum¬
pen, um nur einige zu nennen, die über Jahrhunderte in Gebrauch
waren, gehen auf Ramelli zurück.
Ramelli wendet im ganzen Buch den gleichen Zeichenstil an. Sein Ein¬
fluss auf spätere maschinentechnische Illustration ist unverkennbar. Die
Darstellungsweise der Maschinen und ihrer Einzelteile ist eine Weiter¬
entwicklung der Technischen Zeichnung, wie sie mit Georgius Agricolas
Werk «De Re Metallica» (1556) meisterhaft begonnen hatte. Dass Ra¬
melli technische und mechanische Zusammenhänge praxisgerechter als
Agricola vermitteln konnte, ist aufgrund der genau proportionierten
Skizze der Einzelteile wie der zusammengefügten Konstruktionen er¬
kennbar.

Drehbares Büchergestell nach Johann
Schreck bzw. Wang Zengs Buch «Qui
fi tushuo» ISonderbare Maschinen in
Bild und Text1, Peking 1627.
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Die folgende chronologische Übersicht will nur die wichtigsten Vertreter,
die direkt oder indirekt durch Ramelli beeinflusst waren, aufzeigen.
In Heinrich Zeisings Buch «Theatrum Machinarum etc.» (1612-14) wurde
Ramellis Holzsägemühle mit geringfügigen Änderungen übernommen.1
Zur selben Zeit entwirft Fausto Veranzo2 eine tragbare Getreidemühle,
die die gleichen Funktionen wie diejenige Ramellis (Tafel 129) aufweist,
ohne diese jedoch direkt kopiert zu haben. Jacob de Strada3 braucht
den Kettenkranz, wie ihn Ramelli in Tafel 98 seines Becherwerks (Eimer¬
kunst) beschreibt. In China wurden die Werke der RenaissanceIngenieure, wie Agricola, Besson oder Ramelli, durch die Jesuiten einge¬
führt und zahlreich verbreitet4. 1662 veröffentlichte Andreas Böckler ein
weiteres Maschinenbuch5. In diesem 154 Tafeln umfassenden Werk sind
deren 18 direkte Plagiate Ramellis. Der Kupferstecher machte sich nicht
einmal die Mühe, die Bilder seitengerecht anzufertigen, sondern stach
sie so, wie sie Vorlagen, was zu einer spiegelbildlichen Darstellung
führte. Ramellis Einfluss auf Grollier de Servière (1Z19)6 ist unverkennbar.
Strukturelle Details der unterschächtigen Wasserräder zeigen, dass
diese Ideen aus Ramellis Buch abgeleitet wurden. Grollier brauchte
ebenfalls Laternengetriebe und die endlose Kette, wie sie Ramelli in sei¬
ner Eimerkunst darstellt.
Im ersten und umfassendsten Maschinen- und Instrumentenbuch des
18. Jahrhunderts beschreibt der Autor J. Leupold7 viele technische An¬
wendungen und Maschinen früherer Ingenieure. Leupold übernahm min¬
destens 50 Tafeln aus Ramellis Werk. Ähnlich umfassend wertete er die
Bücher Agricolas, Bessons, Zoncas aus. Im Gegensatz zu anderen gibt
Leupold jedoch die Herkunft seiner Bilder an und fügt gleichzeitig even¬
tuelle Verbesserungen der besprochenen Maschinen bei.
Eine systematische Auswertung der Ideen und Maschinen Ramellis
wurde von Gaspard Monge und anderen Wissenschaftlern der Ecole
Polytechnique in Paris durchgeführt. Sie dienten als Grundlage für die
Tafeln der «Mechanischen Kinematik», die zahllos kopiert und bis zu Be¬
ginn des 20. Jahrhunderts in Umlauf waren8.
Aufgrund dieses kurzen Überblicks ist die Wichtigkeit der Arbeit Ramellis
gut erkennbar. Während mehr als zweihundert Jahren gehörte sein Wis¬
sen zum Grundstock jedes Maschinentechnikers. Clemens Moser

Die Schlagseite
Liebe Internleser,
Kein Geringerer als der Apostel Paulus schrieb schon vor ca. 1930 Jah¬
ren in seinem Brief an die Gemeinde in Ephesus: «Ihr Frauen, ordnet
euch euren Männern unter! Dadurch zeigt ihr, dass ihr euch dem Herrn
unterordnet. Denn der Mann steht über der Frau...» Und Arthur Scho¬
penhauer, weniger ein Apostel als ein scharfsinniger und sehr irdischer
Philosoph, sagte rund 1Z60 Jahre später: «... Die eigentliche europäi¬
sche Dame ist ein Wesen, welches gar nicht existieren sollte,- sondern
Hausfrauen sollte es geben und Mädchen, die es zu werden hoffen und
daher nicht zur Arroganz, sondern zur Häuslichkeit und Unterwürfigkeit
erzogen werden sollten.»
Und heute? Wo sind sie hin, die Zeiten, in denen die Gemahlin noch sitt¬
sam an die Türe des Hausherrn klopfte, wenn sie Einlass begehrte? Die
Zeiten, in denen sie ihren Herrn und Meister respektvoll mit der Höflich¬
keitsformel «Sie» anredete? Wo sind sie, diese Untertaninnen, deren
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Ursünde wegen wir weiland aus dem Paradies geworfen wurden? Ja,
wo sind sie hin, diese Zeiten? Zermalmt in den Kaubacken der Emanzi¬
pation und verschlungen von den nach Gleichmacherei schreienden
Feministinnen! Und, ihr Männer, ich fürchte, es wird noch schlimmer kom¬
men. Für die drei «Ks», ehemals Synonymie für Kinder, Küche und Kirche,
stehen heute: Kein Bock, Keine Zeit, und Kannste denken!
Selbstverständlich war ein bisschen Reform notwendig. Es gibt keinen
vernünftigen Grund, warum die Frau nicht am gleichen Tische wir ihr
Herr essen sollte. Warum sollte sie nicht weg vom heimischen Herd, um
im Beruf ihren «Mann» zu stehen und dabei über dieses oder jenes Problemchen ein wenig mitreden dürfen? Lernen sie doch bei dieser Gele¬
genheit den harten Daseinskampf kennen. Es wäre auch nichts dagegen
einzuwenden, wenn sich die Frau von heute da und dort in der Öffent¬
lichkeitsarbeit, warum nicht auch in der kleinen Politik, bescheiden, ihrem
Geschlechte angepasst, betätigte.

Liebe Leserin, lieber Leser
fühlen Sie sich provoziert, fühlen
Sie sich bestätigt, sind Sie der Mei¬
nung, solche Beiträge gehörten nicht
in eine Mitarbeiterzeitung?
Bitte halten Sie mit Ihrer Meinung
nicht hinter dem Berg,- schreiben
Sie uns.
Die Redaktion bedankt sich.

Was aber geschah? Die ganze Weltordnung wurde auf den Kopf ge¬
stellt! Die Frau, dieses unbekannte, scheue Wesen, beherrscht die Büros.
Wohlgemerkt, beherrscht, nicht beseelt. In den Chefetagen sitzen immer
häufiger Frauen. In sorgfältig geschneiderten Hosenanzügen lesen sie
die letzten Börsenkurse wie andere Leute den «Blick» oder die «Bild-Zei¬
tung». Sie sagen unmissverständlich, wo es langgeht, nicht dem Besu¬
cher, nein, ihren männlichen Mitarbeitern. Die schlichte Gemeindepolitik
haben sie längst überholt, um von Minister- und Präsidentensesseln aus
zu diskutieren, zu korrigieren und vor allem, um zu dirigieren. Aus der
familienorientierten Kirchgängerin, der unterdrückten Erlösungssucherin,
wurde die emanzipierte Karrierefrau. Des Grossen Alexanders Mutter
und die schöne Kleopatra, beides Abbilder emanzipierter Weiblichkeit,
sind ihre Leitfiguren. Was wohl würde der selige Paulus sagen, müsste
er erfahren, dass wir es bereits zum Hausmann gebracht haben, der
Windeln wäscht, Kartoffeln schält und im Supermarkt einkaufen geht?
Meine Feder war bis hierher von sehr viel Spott und sehr viel Übertrei¬
bung geführt. Selbstverständlich weiss auch ich, dass es längst an der
Zeit war, den Stellenwert der Geschlechter zu korrigieren. Nur zu lange
wurde die Frau als zweitrangiges Geschöpf betrachtet, beschrieben
und mancherorts auch behandelt. Ich weiss, dass die Frau von heute bei¬
nahe jeden Posten im öffentlichen wie im privaten Aufgabenbereich
ebensogut und ebenso verantwortungsvoll auszufüllen vermag wie der
Mann. Intelligenz ist keine Frage des Geschlechts! Und dass wir Männer
uns in den Annalen der Geschichte nicht immer mit Ruhm bekleckerten,
ist mir nur zu gut bekannt. Aber es gibt Unterschiede!
Trost zu spenden und Verständnis zu zeigen, zu besänftigen und zu be¬
ruhigen vermag kein Mann so gut wie die Frau. Und sind wir jetzt einmal
ehrlich, meine Herren: Wer von uns zieht nicht die Frau mit echten Ge¬
fühlen dem modernen Mannweibe vor? Ich betone, mit echten Gefüh¬
len, wie sie der Frau von Natur aus mitgegeben wurden und die zum
grossen Unterschied gehören. Sie haben mit der sentimentalen Idiotie,
die uns zuweilen in Illustrierten gezeigt wird, ebensowenig zu tun wie
der hirnrissige Mischmasch kuscheliger Nackedeis, die immer häufiger
über die Mattscheibe hüpfen. Ich habe bewusst übertrieben, weil ich
glaube, dass wir dabei sind, uns von einem Extrem in das andere zu
manövrieren. Weil ich befürchte, dass vor lauter Gleichberechtigung
die letzten Unterschiede völlig verwischt werden. Und das, verehrte Le¬
serin, verehrter Leser, hiesse, Achtung, Rücksichten und letztlich, so ab¬
gedroschen das Wort auch klingen niag, Liebe gegen ein Linsengericht
zu verkaufen.

27

im Vorfeld der letzten eidgenössischen Volksabstimmung über die «Fremdarbeiter¬
initiative» wollte die «Schweizer Illustrierte» ein Bild mit möglichst vielen Georg Fischer
Mitarbeitern publizieren. Die ganze Aktion ging dann aber nicht so über die Bühne, wie
wir uns das vorgestellt hatten. Zur Entschädigung und a/s Dank für die vielen Mitarbeite¬
rinnen und Mitarbeiter, die sich für die Aufnahme zur Verfügung stellten, veröffentlicht
Georg Fischer intern hier das schöne Gruppenfoto. IFoto: Heinz Haslerl
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