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liebe leser, liebe leserinnen

Als wir 1980 mit der Femec AG stArteten, hätten wir nicht 
im trAum dArAn GedAcht, dAss wir 35 JAhre sPäter zu einer  
Festen Grösse in der schweizer PräzisionsFertiGunG AvAn-
ciert sind und über 35 mitArbeitende, dAvon 8 lernende, so-
wie einen der modernsten mAschinenPArks verFüGen.

Seit unseren anfängen setzen wir konsequent auf den einsatz modernster  
fertigungstechnologien. Dabei liegt der focus auf der cnc-fertigung komple-
xer Prototypen und Serien und dem kontinuierlichen Ausbau von firmeneige-
nem Know-how. Dieses stellen wir unseren Kunden bereits bei der entwicklung 
und Konstruktion in Form von spezifischer Beratung zur Verfügung.

in jeder firma stellt sich irgendwann die frage der nachfolgeregelung. 
Wir haben uns schon früh mit dieser Problematik befasst und in Jürg 
Heller die lösung gefunden. Herr Heller, der seit 1995 bei uns arbeitet, 
wurde sukzessive und gründlich an die Belange der Geschäftsleitung  
heran geführt. Jürg Heller ist für uns und unsere Kunden ein Glücksfall –  
geniesst er doch breiteste anerkennung als neuer geschäftsleiter mit grossem 
technischem Know-how. 

Dieser neue Schwung zahlt sich aus. Mit seinem Führungsteam – beste- 
hend aus Marc Zimmermann, stv. geschäftsleiter und leiter SlM sowie  
Patricia twerenbold, Leiterin Administration – bringt Jürg Heller die  
feMec ag schweizweit in neue Dimensionen: mit dem modernen 3D laser  
Metal Printer in Kombination mit der bewährten und breit gefächerten cnc-
Bearbeitung.

Die feMec ag setzt mit der SlM-technologie einmal mehr neue Massstäbe.
Die Zukunft hat bei uns in jeder Hinsicht begonnen. Wir freuen uns sehr, dass 
wir mit der neuen Führungscrew und unseren top motivierten CNC-Spezialis-
ten, denen allen unser herzlichstes Dankeschön gebührt, mit Schwung und Zu-
versicht in eine weiterhin innovative Zukunft schreiten können.

es freut uns, dass Sie, geschätzte Kundinnen und Kunden, von diesem Mehr-
wert und der bewährten Kontinuität profitieren können.
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seit 1995 Arbeitet JürG heller in der Femec AG. inzwischen ist der AusGebildete mAschi-
nen-mechAniker und techniker hF in unternehmensProzessen GeschäFtsleiter. mit viel 
einsAtz verFolGt JürG heller eine nAchhAltiGe innovAtive zukunFt. mit der zukunFts-
weisenden 3d metAl PrintinG technoloGie und dem lAnGJähriGen know-how in der cnc 
hiGhtech-teileFertiGunG Gehört die Femec AG zu den besten der brAnche. 

Wie sind Sie eigentlich zur Funktion
des Geschäftsleiters gekommen?
Seit meinem eintritt in die feMec 
ag habe ich alle abteilungen und 
Stufen in dieser firma durchlau-
fen. in dieser Zeit wurde ich von  
Herbert rutz ständig gefördert und 
wir haben zusammen auf das Ziel der 
nachfolge hin gearbeitet. Diese lang-
jährige Zusammenarbeit hat wohl 
auch zur reibungslosen ablösung ge-
führt – gegenüber Kunden wie auch 
Mitarbeitern.

Was macht die Faszination 
der Metallbaubranche aus?
Die vielseitigkeit der Materialien und 
der Werkstücke. immer wieder neu 
erleben und dazulernen, was mög- 
lich ist auf unseren anlagen zu ferti-
gen. Die Zusammenarbeit mit unse- 
ren Kunden, bei neuentwicklungen  
mitzuhelfen und unser Know-how 
schon früh einfliessen zu lassen. 
Speziell, was wir mit unserer neuen  
technologie, dem 3D Metal Printing, 
alles herstellen können und welche 
Wege damit in Zukunft erschlossen 
werden. Das ist schon spannend und 
motiviert uns immer weiter zu gehen.  

Wie fühlen sie sich als 
Geschäftsleiter?
es ist eine grosse verantwortung ge-
genüber den inhabern, Familie rutz, 
und meinen Mitarbeitern. Je nach 
Wirtschaftslage gibt es einfachere 

«wIr wollEN ZU DEN BESTEN  
  DEr BraNcHE gEHörEN» 
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und weniger erfreuliche Situationen. 
trotzdem macht es mir Spass, diese 
firma zu leiten und mich, zusammen 
mit meinem team, immer wieder 
neuen Herausforderungen zu stellen. 
ich sage mir jeden tag von neuem: 
„Sei begeistert, was kannst du heute 
besser machen als gestern?“

Wo steht die Schweiz mit der 
Metallbaubranche und wo 
spezifisch die FEMEC AG?
in der Schweiz ist die Metallbau-
branche technologisch sicher sehr 
hochstehend. Dies ist aber auch sehr 
wichtig um immer neue und noch in-
novativere Produkte zu produzieren. 
Mit dem 3D Metal Printing-verfahren, 
das unsere moderne Zerspanung er-
gänzt, stehen wir als Firma natürlich 
weit vorne.

Ihre persönliche 
Firmenphilosophie?
unsere firma soll innovativ bleiben, 
und wir müssen uns ständig mit neu-
esten technologien ausstatten kön-
nen. eine sehr grosse rolle dabei neh-
men unsere Mitarbeiter und lehrlinge 
ein, die wir ständig aus- und weiterbil-
den. nur so können wir uns nachhal-
tig auf dem Markt behaupten.

Konjunktur- und Konkurrenzlage:
Wie grenzen Sie sich von 
den Mitbewerbern ab?
Mit Beratung und enger Zusammen-

arbeit mit unseren Kunden sind wir 
von der Konstruktion bis zum fertigen 
teil ein kompetenter Partner.

Wo haben Sie ein 
Alleinstellungsmerkmal?
Mit dem 3D Metal Printing sind wir 
einen entscheidenden Schritt in die 
Zukunft gegangen. Zusammen mit 
unserem Know-how in der Zerspa-
nung und der Beratung und unter-
stützung unserer Kunden schon bei  
der entwicklung neuer Produkte kön- 
nen wir eine durchgängige Dienstleis- 
tung zur Verfügung stellen. Von der 
idee bis zum fertigen teil.

Wohin wollen Sie die 
FEMEC AG führen? 
in eine nachhaltige Zukunft, damit die 
firma noch lange Zeit fortbesteht.

Was ist noch geplant?
Wir wollen die neu geschaffene ab-
teilung 3D Metal Printing noch aus-
bauen und Maschinen mit grösserem 
Bauraum anschaffen, um grössere 
teile und auch Serien wirtschaftlich 
zu fertigen. es sind bereits cnc-Ma-
schinen auf dem Markt, mit welchen 
man teile in einem arbeitsgang auf-
bauen und bearbeiten kann. auch 
diese technologie müssen wir weiter 
verfolgen. Bei der zerspanenden Be-
arbeitung wollen wir uns weiter auf 
die Herstellung von komplexen einzel- 
und Serienteilen konzentrieren.



Gibt es Neuausrichtungen, 
ja neue Nischen? 
einen neuen Weg sind wir sicher mit 
dem 3D Metal Printing-verfahren ge-
gangen. Hier müssen wir unser Know-
how erweitern und aufbauen. ich bin 
überzeugt, dass diese technologie in  
nächster Zeit in viele neuentwicklun-
gen einfliessen wird. Für ein innova- 
tives land wie die Schweiz ist es 
auch wichtig, dass dieses verfahren 
genutzt wird, um konkurrenzfähige 
Produkte auf den Markt zu bringen. 
Wir sind bereit für die Zukunft! 

Wollen Sie neue Märkte 
und Länder erschliessen?
Klar wollen wir neue Märkte erschlies-
sen. Mit der neuen technologie ist die 
Bandbreite enorm hoch, weil in vielen 
anwendungen Potenzial vorhanden 
ist. Welche Märkte es schlussendlich 
sein werden, kann ich heute noch nicht 
sagen. Bis heute haben wir bereits 
Projekte für diverse Neuentwiklungen 
realisiert. es laufen aber auch feldver- 
suche mit komplexen Maschinen-
bauteilen, bei denen lose von 200 bis  
600 Stück wirtschaflicher gefertigt  
werden können als zuvor mit konven-
tionellen Mitteln.

Ihre zentrale Vision?
Mit einem motivierten, gut ausgebilde-
ten Mitarbeiter-team, ständig zu den 
Besten unserer Branche zu gehören!

Mit welchem Motto 
motivieren Sie Ihre Mitarbeiter?
Wenn Du ein Schiff bauen willst, dann 
trommle nicht Männer zusammen um 
Holz zu beschaffen, aufgaben zu ver-
geben und die arbeit einzuteilen, son-
dern lehre die Männer die Sehnsucht 
nach dem weiten, endlosen Meer.*

«glaUBE  
  aN DaS  
  UNmöglIcHE   
  UND DaS  
  UNmöglIcHE    
  wird wahr! »**

Jürg HEllEr 
GeschäFtsleiter  

* 1972
seit 1995 Femec AG
wohnhaft in wetzikon

verheiratet & vater  
von 3 kindern

Hobbies: mountainbike,  
eishockey, skifahren,  

Modellflug

  * antoine de Saint exupéry
** ralph Krüger, ehem. Coach Schweizer eishockeynationalteam



CH-Neuchâtel // CH-St-Blaise // CH-Niederbüren // A-Feldkirch
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Wasserspender von Oxymount liefern erfrischendes Trinkwasser direkt vom Wasserhahn. Still, oder angereichert mit Kohlen-
säure und Sauerstoff. Oxymount Wasserspender sind die ökologische und ökonomische Lösung für mehr Power und längeren 
Atem Ihrer Mitarbeiter. Testen Sie das passende Gerät für Ihren Betrieb jetzt einen Monat lang gratis und franko.
Mehr Informationen unter www.oxymount.ch oder 044 783 86 66.

Wasserspender von Oxymount liefern erfrischendes Trinkwasser direkt vom Wasserhahn. Still, oder angereichert mit Kohlen-



die Femec AG ist bekAnnt Für ihre innovAtionsstärke. Für innovAtion steht Auch dAs 
FührunGsteAm sowie die 35 hochquAliFizierten mitArbeiter der Femec AG. mit viel know- 
how lösen unsere sPeziAlisten die oFtmAls komPlexesten AuFträGe in enGer teAmAr-
beit. Als AnsPrechPArtner Für ihre AuFträGe steht ihnen dAs FührunGsteAm der Femec 
AG zur verFüGunG. 

DaS FEmEc ag-FüHrUNgSTEam

Jürg HEllEr 
GeschäFtsleiter  

* 1972

tel +41 (0)44 931 70 70
j.heller@femec.ch

marc  
ZImmErmaNN 

stv. GeschäFtsleiter 
* 1981

tel +41 (0)44 931 70 70
m.zimmermann@femec.ch

PaTrIcIa 
TwErENBolD- 

HEllEr 
leitunG AdministrAtion  

* 1976    

tel +41 (0)44 931 70 70
p.twerenbold@femec.ch 

«Die FeMeC AG ist seit ihrer Gründung 
durch die familie rutz eine innovati-
ve, flexible firma auf höchstem tech-
nologischen Stand. alle unsere Mitar- 
beiter sind top motiviert, was uns zu  
einem ideenreichen team mit viel 
Know-how macht. Persönlich schätze 
ich den umgang mit Mitarbeitern und 
Kunden. unsere grosse Stärke nebst 
Präzisionsarbeiten und der brandneu-
en 3D Laser Printing -technologie: Die 
unterstützung und Beratung unsere 
Kunden von der idee bis zum fertigen 
Produkt.»

«als zukunftsorientierter familienbe-
trieb bringt die feMec ag 35-jährige 
erfahrung mit. Die Gründer der High-
tech-Firma setzten schon von Beginn 
weg auf teamgeist im Betrieb, höchs-
te Präzision und Qualität der Produkti-
on.  unser eigentliches Gütesiegel sind   
unsere Beratung und Hilfeleistung  an  
unsere Kunden. Das bedingt eine  
fruchtbare Zusammenarbeit im Füh-
rungsteam wie auch mit den  Mitar-
beitern. Zukunftsweisend sind  wir 
bezüglich neuester technologien –   
gehören wir zu den wenigen High-
tech-firmen in der Schweiz, welche 
einen 3D laser Printer besitzen und 
damit die komplexesten teile produ-
zieren können.»

«in teamarbeit werden in der feMec 
ag die komplexesten aufträge ge- 
plant und umgesetzt. Dabei sind  
kreative ideen gefragt. Diese inno- 
vationsstärke, gepaart mit viel er-
fahrung und Know-how, zeichnen  
unsere firma aus. Wir leisten beste  
arbeit mit höchsten Qualitäts- und  
Präzisionsstandards. rasche Durch-
laufzeiten und saubere abwicklung  
der Arbeiten sind dabei für uns selbst-
verständlich. Mit unserem brandneu-
en 3D laser Printer sind wir zudem in 
neue Dimensionen vorgedrungen.»
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  Der Golf
unter den Kombis. Autorama AG Wetzikon

Buchgrindelstrasse 21
8620 Wetzikon ZH
tel. 044 931 50 50
www.autorama.ch

*Berechnungsbeispiel: Golf Variant, 1.2 l TSI BMT, 105 PS 

(77 kW), 6-Gang manuell. Energieverbrauch: 5.0 l/100 km, 

CO2-Emission: 117  g/ km (Durchschnitt aller verkauften 

 Neuwagen: 153  g/ km), Energie effizienz-Kategorie: B. Regu-

lärer Fahrzeugpreis: Fr. 25’350.–, abzüglich Mehrwertprämie 

Fr. 2’000.–, tatsächlich zu bezahlender Preis: Fr. 23’350.–. 

Das Angebot ist gültig für Privat- und Flottenkunden und für 

Vertragsabschlüsse vom 2.8. bis 30.9.2013. Ausgeschlossen 

sind Fahrzeuge mit Fleetline-Paket oder Grossflotten-Ra-

batt. Abgebildetes Modell Golf Variant Highline, 1.4 l TSI 

BMT, 122 PS (90 kW), 7-Gang-DSG inkl. Mehraus stat tung: 

Fr. 36’470.–.

In jedem Variant steckt ein ganzer Golf. Und noch mehr Flexibilität. 

Denn er hat nicht nur alle Stärken übernommen, um Höchstleistungen 

bei Design, Motorisierung und Ausstattung zu bieten. Sondern zeigt 

sich darüber hinaus mit einem rekordverdächtigen Raumangebot von 

seiner sportlichen Seite. Wie sein Vorbild setzt der neue Golf Variant 

damit die Massstäbe für seine Klasse. Auch erhältlich mit 4MOTION All-

radantrieb. Besuchen Sie uns und  erleben Sie den Golf unter den Kom-

bis live bei einer Probefahrt.

Der neue Golf Variant. Bereits für Fr. 23’350.–*.24’800.–  Der Golf
unter den Kombis. Autorama AG Wetzikon

Buchgrindelstrasse 21
8620 Wetzikon ZH
tel. 044 931 50 50
www.autorama.ch

*Berechnungsbeispiel: Golf Variant, 1.2 l TSI BMT, 105 PS 

(77 kW), 6-Gang manuell. Energieverbrauch: 5.0 l/100 km, 

CO2-Emission: 117  g/ km (Durchschnitt aller verkauften 

 Neuwagen: 153  g/ km), Energie effizienz-Kategorie: B. Regu-

lärer Fahrzeugpreis: Fr. 25’350.–, abzüglich Mehrwertprämie 

Fr. 2’000.–, tatsächlich zu bezahlender Preis: Fr. 23’350.–. 

Das Angebot ist gültig für Privat- und Flottenkunden und für 

Vertragsabschlüsse vom 2.8. bis 30.9.2013. Ausgeschlossen 

sind Fahrzeuge mit Fleetline-Paket oder Grossflotten-Ra-

batt. Abgebildetes Modell Golf Variant Highline, 1.4 l TSI 

BMT, 122 PS (90 kW), 7-Gang-DSG inkl. Mehraus stat tung: 

Fr. 36’470.–.

In jedem Variant steckt ein ganzer Golf. Und noch mehr Flexibilität. 

Denn er hat nicht nur alle Stärken übernommen, um Höchstleistungen 

bei Design, Motorisierung und Ausstattung zu bieten. Sondern zeigt 

sich darüber hinaus mit einem rekordverdächtigen Raumangebot von 

seiner sportlichen Seite. Wie sein Vorbild setzt der neue Golf Variant 

damit die Massstäbe für seine Klasse. Auch erhältlich mit 4MOTION All-

radantrieb. Besuchen Sie uns und  erleben Sie den Golf unter den Kom-

bis live bei einer Probefahrt.

Der neue Golf Variant. Bereits für Fr. 23’350.–*.

Inserat „FEMEC AG“ 185 x 63 mm

... in jeder Beziehung „spitze“

Professionelle
Marken-Werkzeuge wie:
• TUNGALOY
• GRIPLOCK
• SARTORIUS
• MULTICUT etc.

spitze

ProfessionelleProfessionelle
Marken-Werkzeuge wie:
• TUNGALOY
• GRIPLOCK
• SARTORIUS
• MULTICUT etc.

CURCHOD AG
CH-8630 Rüti ZH

Tel. 055 251 20 80
info@curchod-tools.ch
www.curchod-tools.ch



wer hätte schon 1979 
GedAcht, dAss Aus einer 
kleinen mechAnikerwerk-
stAtt ein hochmodernes 
unternehmen Für Fein- 
und Präzisions-mechAnik 
wird?

wAs in einem umGebAuten 
stAll mit einem mitArbeiter  
beGAnn, zeiGt sich heute  
in einer GrosszüGiGen  
AnlAGe mit technoloGisch  
modernsten mAschinen,  
35 sPeziAlisten und  
dAvon 8 lehrlinGen. 

die Femec AG steht Für  
innovAtion, kontinuität, 
know-how und Präzision. 
der Persönliche und sPe-
ditive rundum-service mit 
PräzisionsquAlität kommt 
dAbei den kunden zuGute.

vom  
STall ZUm  
HIgH TEcH  
BETrIEB

Seite 9 | MeilenSteine Der feMec ag

FEMEC AG
MotoreNStrASSe 6  
8623 WetZiKoN | SCHWeiZ 

tel +41 44 | 931 70 70
fax +41 44 | 931 70 77 

info@femec.ch | www.femec.ch

BEgINN DEr  
SElBSTäNDIgEN arBEIT  

in einem umgebauten stall in balm | Auslikon  
(haus der eltern von herbert rutz)

1 Angestellter | 1 Habegger-Drehautomat | 
 1 Schaublin SV102 Revolverdrehbank |   

1 Bohrmaschine

ZUmIETUNg ZUSäTZlIcHEr räUmE  
Im UNTErgEScHoSS 
10 Angestellte | 1 Lehrling | 4 Aushilfen

ZUmIETUNg voN räUmlIcHKEITEN
4 Angestellte | 4 Aushilfen | 1 Büro-Container

grüNDUNg DEr FEmEc ag  
durch herbert & Annamarie rutz,  
sowie hans stark 
UmZUg in räumlichkeiten der Jules 
Egli AG | Pfäffikerstrasse 78 | Wetzikon 

UmZUg Adetswilerstrasse 6 | wetzikon 
aUSBaU räumlichkeiten & umgebung
ErgäNZUNg der infrastruktur  
aUSBaU der edv 
7 Angestellte | 1 Lehrling | 3 Aushilfen

BEgINN DEr BaUarBEITEN & UmZUg  
20 Angestellte | 5 Lehrlinge | 4 Aushilfen

ZUmIETUNg voN  
BüroräUmlIcHKEITEN

INSTallaTIoN voN DNc  
für alle computergesteuerten  

drehmaschinen und center

KaUF voN BaUlaND  
motorenstrasse 6 | wetzikon | ehemals mek

20 JaHrE FEmEc ag 
24 festangestellte Mitarbeiter  

davon 3 Administration  
6 Lehrlinge | 4 Aushilfen

vErgröSSErUNg von Büroraum & Lager 
ZErTIFIZIErUNg  
nach en | iso 9002 durch sqs

25 JaHrE FEmEc ag 
35 festangestellte Mitarbeiter | 

davon 4 Administration |  
8 Lehrlinge | 2 Aushilfen

BEZUg der neuen räumlichkeiten  
rEorgaNISaTIoN & oPTImIErUNg  

der Arbeitsabläufe 
ErwEITErUNg des maschinenparks

aNScHaFFUNg  
Kontur- & Oberflächenmessgerät oPTacom

aNScHaFFUNg 3D mETal PrINTINg –  
SElEcTIvE laSEr mElTINg-Anlage  

ZUmIETUNg von 220 m2 zusätzlicher  
Produktionsfläche | neu: 2620m2

EINFüHrUNg shop-Floor-management 
oPTImIErUNg Rüstprozess

30 JaHrE FEmEc ag 

ErwEITErUNg UNSErEr  
räUmlIcHKEITEN Um 1500m2 
Lagerfläche neu: 540m2  
Produktionsfläche neu: 2400m2

üBErgaBE gEScHäFTSFüHrUNg  
an Jürg Heller  
PENSIoNIErUNg herbert rutz

35 JaHrE FEmEc ag
35 Mitarbeiter | 
davon 8 Lehrlinge | 27 Fachkräfte



DaNK DEm  
vIElFälTIg 
aUSgErIcHTETEN 
moDErNEN  
maScHINENParK  
UND DEN BESTENS 
aUSgEBIlDETEN  
mITarBEITErN,  
IST aUcH  
DIE NacHBEar- 
BEITUNg DEr  
gEFErTIgTEN  
TEIlE Im HaUSE  
gESIcHErT.  
DIES IST  
IN TErmINlIcHEr  
& FINaNZIEllEr  
HINSIcHT  
EIN PlUSPUNKT.

seit der GründunG der Femec AG wurde konsequent AuF den einsAtz modernster Fer- 
tiGunGstechnoloGien Gesetzt. dAbei hAben wir uns in den letzten JAhren AuF die cnc- 
FertiGunG komPlexer PrototyPen und serien konzentriert und kontinuierlich unser  
know-how AuFGebAut. mit der zukunFtsweisenden technoloGie der 3d metAl PrintinG –
selective lAser meltinG AnlAGe mAchen wir bereits heute den entscheidenden schritt 
zur modernen FertiGunG. den komPlexesten konstruktiven möGlichkeiten werden dA- 
mit kAum mehr Grenzen Gesetzt! 

3D Metal Printer erzeugt 
komplexeste Teile
Die eigenschaften der neuen 3D Me-
tal Printing-anlage setzen neue Mass- 
stäbe in der fertigung komplexester 
Metallteile. Die anlage erzeugt hoch-
wertige metallische Bauteile direkt 
auf der Basis dreidimensionaler CAD-
Daten. 

Additiver Laser-Schmelz-Vorgang
Basierend auf dem direktem Metall-
lasersinterverfahren (DMlS): Metall-
pulver wird schichtweise in Stärken 
von 20 bis 60 my in einen Bauraum 
von 250 x 250 x 325 mm (LxBxH) auf-
getragen. ein Yb-faserlaser, gesteuert  
über eine Präzisionsoptik, schmilzt 
dann an genau definierten Stellen nach 
jedem auftrag das Metallpulver auf.  
Durch diesen schichtweisen (additi-
ven) aufbau können beliebig geform-
te Werkstücke, auch mit Hinterschnit-
ten oder innenliegenden Strukturen, 
erzeugt werden. Selbst extrem kom-
plexe geometrien wie freiformflä-
chen, tiefe Schlitze und dreidimen-
sionale Kühlkanäle sind dadurch 
möglich.

Mehrere Teile zur gleichen Zeit
abhängig von der geometrie und 

3D mETal PrINTINg –  
SElEcTIvE laSEr mElTINg
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grösse können mehrere unterschied-
liche oder gleiche objekte im Bau-
raum gestapelt werden. Daraus leitet 
sich auch die Wirtschaftlichkeit des 
verfahrens ab: Je mehr teile gesta-
pelt werden, desto günstiger ist der 
Stückpreis.

Höchste Bauqualität
Das System besitzt einen 400 Watt 
faserlaser. Dieser laser zeichnet sich 
durch eine hohe Strahlqualität und 
leistungsstabilität aus und wird per 
laser Power Monitoring (lPM) wäh-
rend des Bauprozesses überwacht. 
Zusammen mit dem optimierten gas 
Management System gewährleistet 
dies auch im dauerhaften Produk-
tionseinsatz optimale, einheitliche 
Prozessbedingungen für höchste und 
konstante Bauqualitäten. 

Verarbeitet grosse Bandbreite 
an Werkstoffen
Das System unterstützt darüber hin-
aus eine Prozessführung sowohl un-
ter Stickstoff-Schutzgasatmosphäre 
als auch unter argon. Dadurch kann 
das System eine grosse Bandbrei-
te an Werkstoffen verarbeiten: von 
Leichtmetallen über edel- und Werk-
zeugstähle bis hin zu Superlegierungen. 



die teile werden im metAllPulverbett dreidimensionAl, nAch  
ihren vorGAben, AuFGebAut. dAnk unserem know-how in der  
zersPAnunG und dem vielschichtiGen mAschinenPArk können  
wir sämtliche teile und mAteriAlien einbAuFertiG beArbeiten. 

maTErIalIEN 
werkzeugstahl: werkzeug- & maschinenbau
rostfrei: maschinenbau, luft- & raumfahrt, medizinaltechnik
aluminium: motorsport, luft- & raumfahrt
Titan: motorsport, luft-& raumfahrt, medizinaltechnik
cobalt chrome: medizinaltechnik, implantate, dentalanwendungen
Nickellegierungen: industrie, luft-& raumfahrt, motorsport 

KomPlExESTE FormEN möglIcH
durch dieses verfahren können sie Produkte mit extrem komplexen 
Geometrien erzeugen, die zum Beispiel Freiformflächen,  
tiefe Schlitze und Kühlkanäle enthalten. 

arBEITSraUm: 250 x 250 x 325 mm

   HaBEN wIr SIE NEUgIErIg gEmacHT? 
 in einem Persönlichen GesPräch können wir ihnen  
     die vielFältiGen möGlichkeiten AuFzeiGen.  
                           JürG heller & mArc zimmermAnn Freuen  
       sich AuF ihre kontAktAuFnAhme. 

Hochentwickelte Prozesssoftware
Dank der hochentwickelten Prozess-
software und einer vielzahl intelli-
genter Belichtungsstrategien und 
Features kann der Bauprozess für 
viele Werkstofftypen und anwendun-
gen angepasst und optimiert werden.  

Alles läuft unter Schutzgas ab
Das gesamte verfahren läuft unter 
Schutzgas ab. Während bei Stahlpul-
ver Stickstoff zum einsatz kommt, 
werden aluminium- und titanpul-
ver unter argon-atmosphäre aufge-
schmolzen. Der einsatz von Schutz-
gas dient unter anderem dazu, im 
gesamten Bauraum die gleichen Ver-
arbeitungsparameter zu garantieren.

UNSErE NEUE 3D laSEr PrINTINg  
aNlagE IN wENIgEN worTEN



INDUSTRIEINDUSTRIE    METALL  R & P  AngstMETALL  R & P  Angst  
CNC Blechbearbeitung / Aluminiumveredelung 
für Maschinenbau,   
Medizinaltechnik,  
Luftfahrt,  
Raumfahrt - und   
Kommunikationstechnik  

Büelgasse 15 
8625 Gossau 
Tel.: +41 (0)44 935 19 18 
Fax: +41 (0)44 935 21 09 
 
info@industrie-metall.ch 
www.industrie-metall.ch 

Motorenstrasse 106, 8620 Wetzikon,  
www.rueedi-transporte.ch,  
kontakt@rueedi-transporte.ch 

044 931 22 77 

für Metall und mehr…

prometall handel ag

Industriestrasse 35

Postfach

4703 Kestenholz

Tel.: 062 389 80 60

Fax: 062 393 22 72

info@prometall.ch

www.prometall.ch



wir sind stolz dArAuF, uns An Allen stellen AuF AusGewiesene FAchkräFte verlAssen zu 
können. stellvertretend Für dAs GAnze teAm stellen wir ihnen FünF mitArbeiter vor. 

UNSErE mITarBEITEr garaNTIErEN 
QUalITäT UND PräZISIoN 

alFrED THoma | leiter quAlitätskontrolle | *1963
«Die FeMeC AG ist ein feiner hochqualitativer KMu-Betrieb, der ohne grosse 
Bürokratie auskommt. eine derart kollegiale Atmosphäre habe ich noch nie 
erlebt wie hier. Permanent werden wir dank den komplexen teilen mit neuen 
Herausforderungen konfrontiert. im team arbeiten wir eng zusammen und su-
chen nach den optimalsten lösungen um hochstehende teile zu produzieren. 
unsere feMec ag ist ganz einfach extrem dynamisch.»

FraNZ mElI | leiter FertiGunG | *1960
«Die FeMeC AG verfügt über ein enormes Know-how und über modernste 
fertigungsmittel. unsere Zerspanungskenntnisse sind einmalig. Dementspre-
chend streben wir danach, die Kundenbedürfnisse vollumfänglich zu erfüllen. 
Die Zusammenarbeit mit den gruppenleitern ist konstruktiv und macht Spass. 
Gibt doch jeder immer sein Bestes. Höchste Genauigkeit steht dabei immer im 
Mittelpunkt. Die Konstruktion der vielen komplexen teile ist für mich eine tolle 
Herausforderung.»

DamIaN laNDolT | leiter dreherei | *1980
«Die FeMeC AG ist bekannt für Qualität und Präzision. Sie ist vielseitig im An-
gebot und ein mitdenkender Partner. Das wissen die Kunden, und darauf sind 
wir Mitarbeiter auch stolz. Wir haben eine sehr gute Zusammenarbeit und 
setzen alles daran, nur beste Qualität zu liefern. ich werde täglich mit neuen 
Herausforderungen konfrontiert und schätze die ausgewogenheit zwischen 
Büro- und Werkstattarbeit.»

walTEr FaUST | leiter Fräserei | *1966
«Bei uns ist der Kunde noch König. Wir Mitarbeiter machen denn auch alles, 
die Kundenwünsche vollumfänglich umzusetzen. Ganz speziell ist unsere Prä-
zisionsarbeit. Machen wir doch keine 0815 -teile, sondern höchst komplexe. 
Die feMec ag ist ein typischer familienbetrieb, wo der einzelne noch wichtig 
ist. Wir haben viele freiheiten und können die Woche selber planen. Da immer 
anspruchsvolle aufgaben auf uns warten, wird es auch nie langweilig.»

aDrIaN HaUSEr | GruPPenleiter dreherei | *1991
«in der feMec ag habe ich bereits die lehre gemacht. Weil mir hier die arbeit 
und das soziale Miteinander so gefällt, entschied ich mich, hier zu bleiben. ich 
bin in einer tollen Gruppe und liebe es, Leute zu führen und besonders Lehrlin-
ge auszubilden. Zusätzlich bin ich auch für Prototypen zuständig, was meine 
arbeit noch abwechslungsreicher und spannender macht. Der hohe Qualitäts-
standard, die genauigkeit und der moderne Maschinenpark sind entscheiden-
de Stärken der feMec ag.»

Seite 13 | uNSere MitArBeiter



Werkzeuge von Profis für Profis
Über 62‘000 Qualitätswerkzeuge 
zum besten Nutzen-Preis-Verhältnis.

SFS unimarket AG
Werkzeuge
Nefenstrasse 30 
9435 Heerbrugg

SFS unimarket AG
Werkzeuge
Industriestrasse 61
6301 Zug

SFS unimarket SA
Outillage
Rte de Grandcour 66
1530 Payerne

T 0848 80 40 20 | F 0848 80 40 50 
werkzeuge@sfsunimarket.biz | www.sfsunimarket.biz

  MTS  
Das Werkstück-Palettiersystem für wirtschaftliches 
Produzieren. Für Einzel- oder Mehrfachpalettierung, 
überwachte Zustandskontrolle.

www.erowa.com

hasler ag aluminium veredelung
Limmatstrasse 55
CH-5412 Vogelsang
Telefon 056 201 03 01
Fax 056 201 03 00
www.hasleralu.ch

h a s l e r 
 hasler ag aluminium veredelung
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anodisieren hartanodisieren ematalieren hartematalieren passivieren reinigen
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die Femec AG misst dem lehrlinGswesen eine Grosse bedeutunG zu. wir nehmen diese wichti-
Ge soziAle verAntwortunG wAhr und bieten in unserem betrieb Acht lernenden einen Aus-
bildunGsPlAtz zum PolymechAniker eFz oder ProduktionsmechAniker eFz An.

lEHrlINgSaUSBIlDUNg:  
EINE INvESTITIoN IN DIE ZUKUNFT

Seite 15 | uNSere LeHrLiNGSAuSBiLDuNG

Die firmeneigene Lehrlingsausbildung 
ist praxisorientiert und richtet sich 
nach den anforderungen der indust-
rie. es ist uns wichtig, dass junge leu-
te eine gute lehrstelle und damit eine 
sinnvolle, zukunftsorientierte ausbil-
dung bekommen. nach der zweijäh- 
rigen grundausbildung, werden unse-
re lehrlinge in der Schwerpunktaus-
bildung zu cnc-Spezialisten, die mit 
ihrer Wertarbeit einmal im Dienste un-
serer Kunden stehen. Somit sorgen wir 
mit der Nachwuchsförderung für die 
nachhaltige Qualität unserer Mitarbei-
ter. auch die sozialen und zwischen-
menschlichen Belange kommen da- 
bei nicht zu kurz und sind ein wesentli-
cher Bestandteil der Ausbildung. Nach  
abschluss bieten wir unseren lehrlin-
gen je nach Wirtschaftslage eine regu-
läre anstellung an, wo sie die chance 
haben, sich weiter zu spezialisieren.

wErNEr rEISEr |  
leiter nAchArbeit, lehrlinGsAusbildner | * 1961
«Die Lehrlinge lernen bei uns einen Betrieb kennen, in welchem sämtliche 
mechanischen Bearbeitungen unter einem Dach gemacht werden und wo 
Qualitätsbewusstsein und termintreue Selbstverständlichkeiten sind. Kame-
radschaftliches unterstützen zeichnet unseren sozialen umgang aus. Polyme-
chaniker ist ein vielseitiger und interessanter Beruf. er verfügt über ein breites 
Spektrum an Möglichkeiten für Weiterbildungen in der Zeit nach der Lehre.»



UNSErE DIENSTlEISTUNgEN

Seite 16 | uNSere ANGeBotSPALette

KUNDENDIENST 
& BEraTUNg

 berAtunG vom PrototyPenbAu bis zur serienFertiGunG
 lAnGJähriGes know-how
 mAchbArkeitsstudie
 wirtschAFtlichkeitsberAtunG bei neukonstruktionen
 orGAnisAtion von rohmAteriAl
 orGAnisAtion von diversen       

   oberFlächenbehAndlunGen bei PArtnerFirmen
 PrüFProtokolle & konFormitätserklärunGen

HIgHTEcH cNc  
TEIlEFErTIgUNg

 cnc-drehen | cnc-Fräsen AuF komPlett beArbeitunGs- 
   centren Für komPlexe beArbeitunGen
 tieFlochbohren von wellenteilen
 schleiFen (centerless, rund- & FlAchschleiFen)
 honen
 sAnd- & GlAsPerlstrAhlen
 Gewinde- & ProFilrollen
 vAkuum- & ultrAschAllreiniGunG

3D mETal  
PrINTINg

 berAtunG Für konstrukteure & AusFührunG
 komPlexeste Formen
 nAchbeArbeitunG
 Additiver lAser-schmelzvorGAnG (slm)
 ArbeitsrAum 250 x 250 x 325 millimeter
 mAteriAlien: werkzeuGstAhl, rostFrei, Aluminium,                                                                                     

   titAn, cobAlt chrome, nickelleGierunGen

mit unserem modernsten mAschinenPArk und unseren bestens AusGebildeten FAch-
kräFten sind wir ihr PArtner Für hochPräzise und komPlexe werkstücke. wir sind An 
ihrer seite  mit komPetenter berAtunG und FAchmännischem know-how.



herstellunG & montAGe von GAnzen bAuGruPPen
erstellen von messProtokollen

sqs iso 9001: 2008 | 2015  
svti-zulAssunG zur umstemPelunG von rohmAteriAl 

wIr SIND ZErTIFIZIErT

 Produktions- 
   AblAuF oPtimAl  
   PlAnen

 erstellen des  
   oPerAtions- 
   PlAnes

 rohmAteriAl- 
   beschAFFunG

 terminGerechte  
   lieFerunG

 kontinuierlicher  
   verbesserunGs-
   Prozess (kvP) 

 nAchkAl- 
   kulAtion

avor

 klimAtisierte 
   kontroll- 
   räumlichkeiten

 3d-mess- 
   mAschine

 kontur- |  
   oberFlächen- 
   messGerät

 messPro- 
   Jektoren

 diverse  
   Protokollier- 
   möGlichkeiten

QUalITäTS- 
KoNTrollE

 AuslieFerunG  
   ins in- & AuslAnd

 FirmeneiGener  
   trAnsPort

 lAGerverwAltunG  
   Für hAlb- & 
   FertiGFAbrikAte

 FertiGteile- 
    lAGer

logISTIK



Besuchen Sie uns online:

www.rht-ag.ch

Ihr Spezialist für 
vielfältige Härtetechniken 
in der Ostschweiz, 
für die Schweiz!

Technologien für eine bessere Kommunikation

Telefonie / VoIP • Netzwerk • WLAN • IT

Tel. 044 994 11 11 
www.netfon-solutions.ch 

Metall Service Menziken AG
Badstrasse 12
CH-5737 Menziken
www.metallservice.ch

Service, der begeistert



Leistung

Beeindruckend individuell, integriert, vielfältig

Voll und ganz auf Ihre Aufgaben zugeschnitten.

Brütsch/Rüegger Werkzeuge AG
Heinrich Stutz-Strasse 20 | Postfach | 8902 Urdorf
Tel. +41 44 736 63 63 | Fax +41 44 736 63 00
www.brw.ch | sales@brw.ch

«Qualität aus Prinzip –
Präzision aus Leidenschaft»  

Hier erhalten 
Sie weitere 
Informationen 
zur FRAISA-
Gruppe.

Die Zerspanungswerkzeuge von 
FRAISA zur Metallbearbeitung ste-
hen für höchsten technologischen 
Anspruch und optimale Qualität. 
Ziel ist es, mit den FRAISA-Hoch-
leistungswerkzeugen und einem 
umfassenden Serviceangebot die 
Fertigungskosten unserer Kunden 
zu minimieren und die Produktivität 
in den Betrieben zu maximieren. 

Denn der Erfolg unserer Kunden ist 
auch unser eigener. Wir von FRAISA 
verstehen uns deshalb nicht nur als 
Lieferant, sondern auch als Partner, 
auf den sich unsere Kunden rund-
um verlassen können. Dazu setzen 
wir auf kontinuierliche Innovation, 
zukunftsorientierte Spitzentechno-
logie und eine individuelle Beratung 
unserer Kunden. 

FRAISA SA
Gurzelenstr. 7 I CH-4512 Bellach I   Tel.: +41 (0) 32 617 42 42 I 
mail.ch@fraisa.com I www.fraisa.com I

passion
for precision passion
for precision 
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THE FEmEc ag  
maNagEmENT TEam

Page 19 | tHe feMec ManageMent teaM

«FEMEC AG is an innovative, flexible company with cutting-edge technology. In 
addition to performing precision work and implementing brand-new 3d laser prin-
ting technology, our team is strong in supporting and advising our customers, 
from the concept to the finished product.»

«we are on the cutting-edge with respect to embracing and investing in the 
latest technologies. the addition of 3d laser technology now enables us to 
design and manufacture products with greater complexity and efficiency than 
ever before.»

«At Femec AG, we plan and implement the most demanding orders through 
teamwork, which requires groundbreaking concepts. this innovative strength, 
paired with great experience and know-how, characterises our company. we do 
a premium job in accordance with the highest standards of quality and precision.»

Jürg HEllEr 
ceo | * 1972 
tel +41 (0)44 931 70 70
j.heller@femec.ch

marc ZImmErmaNN 
vice ceo | * 1981 
tel +41 (0)44 931 70 70
m.zimmermann@femec.ch

PaTrIcIa  
TwErENBolD-HEllEr  
heAd oF AdministrAtion | * 1976 
tel +41 (0)44 931 70 70 
p.twerenbold@femec.ch



JürG heller stArted At Femec in 1995 As A quAliFied mAchi-
ne mechAnic, with AdditionAl quAliFicAtions As A business  
Processes techniciAn, And he hAs since worked his wAy uP 
to the Position oF ceo. JürG heller demonstrAtes GreAt 
commitment in his Pursuit oF A sustAinAble And innovA-
tive Future. with the trend-settinG 3d metAl PrintinG 
technoloGy And mAny yeArs oF exPerience in the cnc hiGh 
tech mAnuFActure oF comPonents, Femec AG is one oF the 
best in the industry.

Where is Switzerland, and specifically 
FEMEC AG, positioned within the me-
tal construction industry? 
in Switzerland, the metal construction 
industry is certainly superior in terms 
of technology.  this is very important 
in order to keep producing new, even 
more innovative products. naturally, 
the 3D metal printing method, which 
supplements our modern metal cut-
ting, puts us at the leading edge as a 
company.

Your personal company philosophy?
We want our company to remain inno-
vative and we must constantly equip 
ourselves with the latest technolo-
gies. our staff and trainees, whom 
we provide with continuous profes- 
sional development, play a huge part 
in this. this is the only way we are 
able to compete in the market in the 
long term.

Economic and competitive situation: 
How do you differentiate yourself 
from your competitors?
With advice and close cooperation 
with our customers, we are highly ef-
fective partners – from production to 
delivery.

«wE aIm To BE amoNg  
  THE BEST IN oUr INDUSTrY» 
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What is your unique selling point?
With the 3D metal printing we took a 
crucial step into the future. together 
with our Know-how in metal cutting, 
as well as the advice and support we 
give to our customers early in the de-
velopment of new products, we are 
able to provide a continuous service. 
From the concept to the finished part.

What else is in the pipeline?
We aim to expand the newly estab-
lished 3D metal printing department 
further and procure machines with 
greater installation space in order to 
manufacture larger parts as well as 
series of parts economically. there 
are already cnc machines on the 
market that can be used to construct 
and process components in a single  
step, and we plan to pursue these 
technologies even further. With the 
machining, we want to continue to 
focus on manufacturing complex in-
dividual and series components.

What are your 
fundamental visions?
always being one of the best within 
our industry with a motivated, fully 
trained team.

Jürg HEllEr 
ceo Femec AG

* 1972 

Femec AG since 1995 
lives in wetzikon
married & father  

of 3 children
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since the estAblishment oF Femec AG, we hAve consistently embrAced stAte-oF-the-Art 
mAnuFActurinG technoloGies. in doinG so, we hAve Focused on cnc mAnuFActurinG oF 
both comPlex PrototyPes And series, And continuously develoPed our know-how in re-
cent yeArs. with the trend-settinG 3d metAl PrintinG selective lAser meltinG technolo-
Gy, we Are AlreAdy tAkinG the cruciAl steP towArds modern mAnuFActure. now even the 
most comPlex constructionAl Possibilities Are virtuAlly boundless.

3D metal printer manufactures 
most complex components
the features of the new 3D metal 
printing machine set new standards 
in the manufacture of the most com-
plex metal components. the machine 
generates high-quality metal compo-
nents based directly on three-dimen-
sional caD data.

Additive laser melting process
Based on the direct metal laser sin-
tering technique (DMlS): Metal pow-
der is applied in layers at strengths 
from 20 to 60 my in an installation 
space measuring 250 x 250 x 325mm  

3D mETal PrINTINg – 
SElEcTIvE laSEr mElTINg

THaNKS To THE 
vErSaTIlE, mo-
DErN macHINErY 
& THE ExcEllENT-
lY TraINED STaFF, 
THE FINISHED 
ParTS caN alSo 
BE rEworKED 
IN-HoUSE. THIS 
IS a PlUS wITH 
rESPEcT To DEaD-
lINES aND coSTS.

maTErIalS 
Tool Steel: tool & machine construction
Stainless: machine construction, Aeronautics,  
  medical technology
aluminium:  motor sports, Aeronautics
Titanium:  motor sports, Aeronautics,  
  medical technology
cobalt chrome: medical technology, implants,  
  dental Applications
Nickel alloys: industry, Aeronautics, motor sports

worKSPacE: 250 x 250 x 325 mm

  haVE wE arOUSEd  
YoUr cUrIoSITY? 

we Are hAPPy to Present the versAtile  
Possibilities to you in A PersonAl  

meetinG. JürG heller & mArc  
zimmermAnn look ForwArd  

to heArinG From you. 

(L x W x H). A Yb fibre laser, controlled  
via precision optics, then fuses the 
metal powder in clearly defined 
places after each application. With 
this (additive) construction in layers, 
we can create arbitrarily formed work 
pieces, even those with undercuts or 
internal structures

The most complex 
shapes are possible
You can use this technique to create  
products with extremely complex 
geometries that, for instance, contain 
free formed surfaces, deep grooves 
or cooling channels.



PAGe 22 | our ProDuCt rANGe

cUSTomEr  
SErvIcE  &  

coNSUlTaTIoN   Advice From PrototyPe construction to series Production
  mAny AreAs oF know-how
  FeAsAbility study
  economic eFFiciency consultAtion For new constructions
  orGAnisAtion oF rAw mAteriAl
  orGAnisAtion oF vArious surFAce  

    treAtments with AssociAted comPAnies
  insPection rePorts And declArAtions oF conFormity

HIgHTEcH cNc  
ProDUcTIoN

 cnc turninG | cnc millinG on comPlete mAchininG centres 
  For comPlex mAchininG
 deeP-hole drillinG oF shAFt PArts
 GrindinG (centreless, round And surFAce GrindinG)
 honinG
 sAnd & GlAss beAd blAstinG
 threAd & ProFile rollinG 
 vAcuum & ultrAsonic cleAninG

3D mETal  
PrINTINg

 consultAtion For enGineers & reAlisAtion 
 most comPlex shAPes
 reworkinG
 selective lAser meltinG (slm)
 worksPAce 250 x 250 x 325 millimeter
 mAteriAls: tool steel, stAinless, Aluminium,                                                                                     

   titAnium, cobAlt chrome, nickel Alloys

oUr SErvIcE
with our modern mAchine shoP And our hiGhly trAined emPloyees, we Are your PArtner 
For mAnuFActurinG hiGh-Precision And comPlicAted ProJects. we Are with you At every 
steP oF your ProJect, oFFerinG individuAlized Advice And exPert technicAl skills.



mAnuFActure & Assembly oF Assembly GrouPs
PrePArAtion oF meAsurement rePorts

sqs iso 9001: 2008 | 2015  
svti APProvAl For re-stAmPinG rAw mAteriAl  

wE arE cErTIFIED

 oPtimAl  
   PlAnninG oF the    
   Production Flow 

 PrePArAtion  
   oF the  
   oPerAtionAl  
   PlAn 

 Procurement 
  oF rAw mAteriAl

 PunctuAl 
   delivery

 continuous 
   imProvment 
   Process (ciP)

 Production  
   cost AnAlysis

worK 
PrEParaTIoN 

 Air-conditioned    
   quAlity control    
   rooms

 3d meAsurinG  
   mAchine 

 contour |  
   surFAce  
   meAsurinG  
   instrument 

 meAsurinG  
   ProJectors

 vArious  
   recordinG  
   oPtions

ToP 
QUalITY

 inlAnd &  
   overseAs  
   delivery

 comPAny-owned  
   trAnsPort
   wArehouse  

 mAnAGement  
   For  
  semi-Finished &  
  Finished  
  Products

 Finished PArts  
   wArehouse

logISTIcS



Industrieumzüge 

Maschinenmontagen

Instandhaltung

Schwergutlager 

So verschieben wir Maschinen – weltweit.
www.bauberger.ch
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Eine der stärksten Verbindungen
in der Wirtschaft: KMU und
Zürcher Kantonalbank.

Besuchen Sie uns auf www.zkb.ch




