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Bruno Huber
Bruno Huber, gelernter Bauer
aus Grosswangen arbeitet am
längsten bei Meyer BlechTechnik.
Mit dem Velo besuchte ihn der
Seniorchef im April 1981. Eine
Woche später trat er die Stelle
in Grosswangen an. Essen durfte
er am Familientisch der Meyer`s.

Die Mitarbeiter – Das Kapital des Unternehmens
Ein wichtiger Erfolgsgarant sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Meyer
BlechTechnik. Dies ist die Basis für das
stetige Wachstum und den Erfolg des
Unternehmens. Das Gros der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stammt aus der

Region. Sie sind qualifiziert, motiviert
und handeln selbstständig. Sie fühlen
sich für die qualitativ hoch stehenden
Produkte der Kunden verantwortlich.
Das Unternehmen beschäftigt heute in
Grosswangen 76 Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter. Im Jahre 2007 waren es noch
deren 45. Auch im Ausbildungsbereich
setzt das Unternehmen ein starkes Zeichen. Zurzeit werden drei Anlage- und
Apparatebauer und ein Matallbaupraktiker im Unternehmen ausgebildet.

Zukunftstag – Jugendliche erhalten Einblick
Am 8. November fand der Nationale
Zukunftstag für Mädchen und Jungen
der 5. bis 7. Klasse statt. Entstanden ist
dieser vor zehn Jahren als «Nationaler
Tochtertag». Heute ist er als nationaler
Zukunftstag bekannt und eine wahre
Erfolgsgeschichte. Ziel des Zukunftstags
ist es, Mädchen und Jungen frühzeitig
für eine offene Berufswahl und die Vielfalt möglicher Lebensentwürfe zu sensi-

bilisieren. Bei der Meyer BlechTechnik
AG nahmen sieben Jungs die Chance
war, modernste Blechbearbeitung hautnah mitzuerleben. Einen ganzen Tag
lang wurde ihnen der Einblick in die
Arbeitswelt ihrer Väter, Göttis oder
wichtiger Bezugspersonen gewährt.
Dabei erfuhren sie nicht nur, was man
alles mit faszinierenden Maschinen aus
Blech herstellen kann, sondern sie konn-

ten ein Modell-Rennauto aus Chromstahl größtenteils selber produzieren.
Die Jungs waren bis zum Feierabend
sichtlich geschafft von einem Arbeitstag in einem neuen Umfeld, sie hatten
aber sehr grossen Spass und konnten
stolz nebst all den Eindrücken ihr selbst
gefertigtes Rennauto mit nach Hause
nehmen.

Anfänglich hat er Silos geschweisst
und auf dem Feld gearbeitet. Seit
ein paar Jahren ist er nun in der Laserabteilung tätig. «Ich schätze die
abwechslungsreiche Arbeit und das
angenehme Klima mit meinen Arbeitskollegen. Auch der kurze Arbeitsweg ist praktisch», meint Bruno
Huber.
Daneben ist Bruno Huber ein passionierter Ziegenzüchter. Das Flair
und die Freude an den Tieren ist sein
Erfolgsrezept. Rund 100 Gitzi kommen jährlich im Schlegali zur Welt.
Dies ist immer wieder eine wunderbare Zeit für ihn und seine Familie.
Zum Teil werden dann die jungen
Tiere verkauft, die anderen werden
zur Weiterzucht oder zum Mästen
behalten.
Auch seine Hobbys haben eigentlich
immer was mit Ziegen zu tun. Sei es
als Präsident des kantonalen Ziegenzuchtverbandes oder als Zuchtbuchführer für 25 Ziegenzüchter. Eine
Reise mit seiner Frau unternahm er
erst kürzlich ebenfalls im Zusammenhang mit seinen Tieren. Sie besichtigten ein Milchmessgerät , das
im Welschen ausgestellt wurde. Solche Ausflüge geniesst er mit seiner
Frau und seinen drei Kindern und
freut sich über die Freundschaften,
welche bei verschiedenen Treffen
entstehen.

Willkommen auf unserer neuen Website: meyer-blechtechnik.ch

Sondereinsatz für eine neue Technologie –
High-End Kombimaschine
Mitte Februar 2012 durfte die Meyer BlechTechnik AG die High-End Kombimaschine von TRUMPF TruMatic TM7000 in Betrieb nehmen. Florian Fiechter,
der Bediener und Spezialist auf dieser Maschine weiss vom Aufbau und der Einführung, über die Bedienung bis zu den technischen Daten Bescheid.
Wann entschied man sich für eine neue
Technologie?
Es ist die Philosophie der Firma, sich
laufend weiterzuentwickeln. Deshalb
entschied die Geschäftsleitung, dass
eine HighEnd Laser-Stanz-Maschine
den modernen Maschinenpark erweitern soll.
Was heisst eigentlich High-End?
Unter High-End versteht man einen hohen Entwicklungszustand einer Technologie oder eines Produkts. Das heisst:
diese Maschine ist komplett ausgestattet,
voll automatisiert und am Blechlager angeschlossen.
Welche Vorzüge hat die neue
Maschine?
Die Kombination von der blitzschnellen und vielseitigen Stanztechnologie
und dem flexiblen Laserschnitt ist in
einer Maschine vereint. So erfüllen wir
anspruchsvollste Anforderungen an
Qualität, Produktivität und Flexibilität:
Ein Genuss von höchster Dynamik mit
beinahe kratzfreier Stanz- und Laserbearbeitung. In einem Schritt ist eine
einzigartige Konturbearbeitung mit
Umformen und Gewindeformen im 24
Stundenbetrieb möglich.
Für welche Aufträge ist diese Maschine
besonders geeignet?
Wir bearbeiten für unsere Kunden
Baustahl, Rostfreier Stahl und Aluminium bis 8 mm. Diese Materialien können bis zu einem Arbeitsbereich von
3000×1500 mm bearbeitet werden.

Welche Losgrössen eignen sich am
besten für die Bearbeitung mit der
TM7000?
Man kann von der Stückzahl eins ausgehen, optimal sind aber grössere
Stückzahlen, da die Maschine vollautomatisiert ist.
Was versteht man unter
vollautomatisiert?
Das Blech wird vom FMG Hochregallager geholt. Mit dem SheetMaster werden
die Blechtafeln einzeln auf den Bearbeitungstisch gehoben und die fertigen
Teile werden wieder mit dieser Maschine
auf den SortMaster entladen. Das Restgitter wird mit dem GripMaster zur
Entsorgungsstation befördert. Für den
Werkzeugwechsel ist der ToolMaster

verantwortlich. Die Teile sind sauber zur
Auslieferung oder Weiterverarbeitung
palettiert. Dies alles geschieht vollautomatisch. Deshalb eignet sich diese Maschine für den 24 Stunden Betrieb.
Ist es schwierig, diese Maschine
zu bedienen?
Das Bedienen dieser Maschine ist wesentlich schwieriger als eine Laserscheidanlage. Ich musste mich zuerst
in die neue Technologie des Stanzens
einarbeiten. Auch das Programmieren
der Kombimaschine ist komplexer und
aufwendiger.
Was motivierte dich, diese Technologie
zu erlernen?
Es ist immer wieder eine Herausforde-

rung etwas Neues zu erlernen. Die Technologie des Laser-Stanzens fasziniert
mich sehr.
Wie wurdest du geschult?
Die Schulung fand durch Trumpf auf
der TruMatic 7000 inhouse statt. In der
ersten Schulungswoche erlernten wir
das Programmieren und in der zweiten
Schulungswoche wurden wir mit der
Handhabung an der Maschine vertraut
gemacht. Vor kurzem wurden wir noch
im Unterhalt und in der Wartung der
Maschine geschult.
Was möchtest du abschliessend
noch sagen?
(mit einem Lächeln sagt er im breiten
Berndeutsch) Mer bliibe dranne!

Schweizer Erstinstallation – weltweit einzigartiges
CNC-Universal-Biegezentrum
Modernste Blechbearbeitung von A bis Z – mit der Schweiz weit ersten Installation eines innovativen CNC-Universal-Biegezentrums
EVA von Codatto erweitert der Spezialist Meyer BlechTechnik AG erneut sein Leistungsportfolio.

Diese neuartige und einzigartige Maschine vereint das Schwenkbiegen, Abkanten und Gesenkbiegen in einem
– und alles noch automatisch. Dazu sagt
Urs Meyer: «Als wir auf das CNC-Bie-

gezentrum EVA von Codatto aufmerksam wurden, fassten wir den Entschluss,
wieder etwas Neues zu wagen und einen
Schritt nach vorne zu tun.» Das kreative
Konzept des CNC-gesteuerten Blech-

biegezentrums ist weltweit einzigartig.
Mit dem integrierten Biege- und Umformsystem EVA lassen sich Blechteile
verschiedener Schwierigkeitsgrade ab
Stückzahl 1 bis hin zur Serienproduktion wirtschaftlich herstellen. Mit dem
CNC-Blechbiegezentrum können unterschiedliche Bleche bis zu einer Biegelänge von 3 m verarbeitet werden.
Die Genauigkeit liegt bei allen Biegungen im Bereich von +/–0,05 mm
Toleranz und gewährleistet damit eine
reproduzierbare Qualität in der Einzelteil- und Serienfertigung. Die universelle und großformatige Auslegung der
Einzel- und Segmentwerkzeuge sorgt,
in Verbindung mit dem automatischen
Blechteile-Handling, für einen schonenden, kratzfreien Biegebetrieb und
hinterlässt keinerlei Bearbeitungsspu-

ren. Die Philosophie der kompletten
Umformbearbeitung von Blechteilen
ab der zugeschnittenen Platine wird in
einer Aufspannung Realität; zumal sich
der Aufwand für die Nacharbeit oder
die Weiterverarbeitung durch Fügen
etc. in Grenzen hält bzw. vielfach sogar
erübrigt.
So meint Alex Meyer: «Wir sahen mit dieser Investition gute Möglichkeiten und
Lösungsansätze, die Wünsche unserer
Kunden noch besser erfüllen zu können,
vor allem ausgehend von einer zunehmenden Teilekomplexität durch weitere
integrierte Funktionen. Die Symbiose
aus automatischem Schwenkbiegen, Abkanten und Gesenkbiegen gestattet
nun die noch rationellere Komplettbearbeitung einfacher bis komplexester
Blechbiegeteile.»

