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SCHAUBLIN MACHINES SA

Hochpräzise Produktion

Drehen, Fräsen und Schleifen in 

einer Aufspannung. Seite 8

MAAGTECHNIK AG

FLEXION – Ihre Fluidtechnik- 

Lösung

Mehrwert für Konstrukteure und 

Wartungsingenieure. Seite 16

HÖGG AG

Freie Formgestaltung

Neue Möglichkeiten für Titan- 

und Edelstahlprofile. Seite 21

WENK AG

Une première européenne

Wenk SA est le représentant ex-

clusif pour la Suisse de Mazak.  
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HENKEL & CIE AG

Colle tout sur tout

Nouvelle colle structurelle hyper 

rapide à poser. 
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Interview mit Bernd 

Grieb

«Die Prodex ist für die Fastems 

Group eine interessante und seit 

Jahren geeignete Plattform, um 

im Umfeld des schweizerischen 

Marktes, welcher für uns ausser-

ordentlich wichtig ist, als kom-

petenter und erfahrener 

Lösungsanbieter im Bereich der 

Factory Automation präsent zu 

sein.» Seite 15
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SWISSTECH ET PRODEX AFFICHENT COMPLET

Tout va bien à Prodex
talks, sans oublier la tradition-

nelle remise du PRODEX 

Award, le jeudi 20 novembre en 

préambule à la soirée des expo-

sants. Les journées du mardi 18 

et du jeudi 20 novembre seront 

consacrées aux métaux, celles 

du mercredi 19 et du vendredi 

21 aux matières plastiques. 

Chaque jour, des conférences 

matinales se dérouleront égale-

ment sur le thème de l’impres-

sion professionnelle en 3D | jrg

Avec 325 exposants, le salon 

Prodex affiche complet et dé-

passe ainsi les résultats impres-

sionnants de 2012. L'exposition 

Swisstech, quant à elle, occupe 

l’ensemble du nouveau bâtiment 

de la halle 1 avec 550 exposants 

et prévoit une participation in-

ternationale d’environ 25%. Pen-

dant quatre jours, le duo de 

choc offrira un programme in-

formatif et varié incluant des 

forums spécialisés et des lunch-

Les Prodex Awards seront remis lors de la soirée des exposants 

durant le salon Prodex.
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SECTION MSM EN FRANÇAIS AUX PAGES 27 À 30

am Ausstellerabend, für den wir 

Walter Eggenberger, den ehe-

maligen 10vor10-Moderator, 

gewinnen konnten. | böh

Frau Sorgalla, die Swisstech und 

Prodex stehen direkt vor der Tür, 

was gibt es aus Ihrer Sicht speziel-

les für die Besucher?

Iris Sorgalla: Auf der einen Seite 

sind es natürlich die Prodex- 

und Swisstech-Aussteller, die 

ein hervorragendes Technolo-

gie-Portfolio abbilden. Der 

Werkplatz Schweiz gehört mit 

seinen Unternehmen qualitativ 

zum Besten der Welt. Die 

Swisstech bildet genau dieses 

Technologieumfeld ab. Sie be-

kommen hier weltweit führen-

des Know-how der Zulieferin-

dustrie auf engstem Raum.

Und wie sieht es bei der Ferti-

gungsmesse Prodex aus, die paral-

lel zur Swisstech verläuft?

I. Sorgalla: Die Prodex hat einen 

hochgradig internationalen 

Charakter mit dem Fokus auf 

den Schweizer Markt. Das ist 

das eigentlich besondere an der 

Prodex. Eine Besonderheit der 

Schweiz ist, dass hier ein sehr 

breites Technologiespektrum 

produziert wird, ganz im Ge-

gensatz zu Deutschland, wo der 

IRIS SORGALLA: «DER WERKPLATZ SCHWEIZ GEHÖRT MIT SEINEN UNTERNEHMEN QUALITATIV ZUM BESTEN DER WELT»

Breites Technologiespektrum

Automotiv-Sektor eine klar füh-

rende Rolle einnimmt.

Was heisst das konkret?

I. Sorgalla: Die Turbinenferti-

gung hat in der Schweiz einen 

hohen Stellenwert. Nicht zuletzt 

deshalb haben zwei grosse 

Schweizer WZM-Hersteller, die 

sich auf diesen Bereich konzen-

triert haben, ihren Sitz in der 

Schweiz. Aber auch die Medi-

zintechnik als auch die Uhren-

industrie sind wesentliche Wirt-

schaftsfaktoren. Und schliess-

lich der klassische Maschinen-

bau, wozu auch Grossmaschi-

nenbau dazu gehört, spielt eine 

ganz wesentliche Rolle in der 

Schweiz. Das alles allerdings 

unter dem Motto ‚Schweizer 

Qualität‘.

Der Prodex-Award findet am Don-

nerstagabend vor dem Aussteller-

Abend statt, wissen Sie wer gewon-

nen hat?

I. Sorgalla: Ich weiss es schon, 

ich darf es aber nicht sagen. Es 

soll wie bisher traditionell eine 

Überraschung bleiben. Diesmal 

sind 11 Unternehmen nomi-

niert. Das ist neu. Warum elf 

Unternehmen nominiert wur-

den erfährt man wirklich erst 
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«Die Prodex- und Swisstech-Aus-

steller bilden ein hervorragen-

des Technologie-Portfolio ab», 

Iris Sorgalla, Managing Director 

Exhibit & More.
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