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s war noch dunkel, als der Reisebus
von Pauli-Reisen sich Richtung

Goms aufmachte. Um ca. 06.30 Uhr
wurde der Bus via Furka-Autoverlad
durch den Berg geschleust. Weiter ging
es über den Sattel in Richtung Appen-
zellerland. Um ca. 11.00 Uhr traf die
Reisegruppe dann in Herisau ein.

Ankunft
Nach dieser langen Anfahrtszeit war die
Gruppe froh, endlich am Ziel angekom-
men zu sein. Die Bewunderung über das
architektonisch sehr schöne Gebäude
der Metrohm war gross. Dann wurden
die Walliser auch schon von Markus
Steinke, Marketing Manager, und Alfred

Steinbach, Technischer Redaktor, im Na-
men der Metrohm begrüsst.
Die beiden Herren führten die Gruppe in
das Innere des Gebäudes, wo alle mit ei-
nem Besucherausweis ausgerüstet wur-
den. Nach einem stärkenden Kaffee in
der Metrohm-Akademie ging es in den
Hörsaal, wo ein kurzer Film einen ersten
Eindruck von der Fertigungstiefe des
Unternehmens vermittelte.

Geschichtliches
Die Geschichte der Metrohm reicht zu-
rück ins Jahr 1943. Damals begann der
Ingenieur Bertold Suhner in Herisau mit
dem Bau von technischen Apparaten.
Suhner war ein genialer Tüftler. Unter
anderem konstruierte er Radios, Oszillo-

E

skope und Teraohmmeter, Geräte, mit
denen sich extrem starke elektrische Wi-
derstände messen lassen.
Bertold Suhner hatte eine Philosophie,
die das Denken und Handeln der Firma
auch heute noch bestimmt. Unabhän-
gigkeit spielt darin eine zentrale Rolle.
Das Unternehmen ist stets aus eigener
Kraft gewachsen und hat sich nie in die
Abhängigkeit von Banken oder der Bör-
se begeben. Das verschafft die Freiheit,
langfristig zu planen und zu entscheiden
– im Interesse der Kunden, der Mitarbei-
ter und ihrer Heimatregion.
Ebenso konsequent hält die Firma daran
fest, alle ihre Produkte selbst zu entwi-
ckeln und zu produzieren. Das Know-
how und die Technik, die dazu benötigt
werden, sind enorm. Aber es lohnt sich.
Metrohm gilt als eines der innovativsten
Unternehmen der Branche. Die Kunden
der Firma können sich auf die hohe
Qualität der Produkte verlassen. Alle
Metrohm-Mitarbeiter profitieren von at-
traktiven und langfristig sicheren Ar-
beitsplätzen.
Um die Unabhängigkeit des Unterneh-
mens auch in Zukunft zu sichern, befin-

det sich die Metrohm seit 1982 zu
100% im Besitz der Metrohm-Stiftung.
Ein Teil der Gewinne fliesst in die Förde-
rung sozialer, kultureller und ausbil-
dungsbezogener Projekte im Heimat-
kanton Appenzell-Ausserrhoden sowie
in Ausnahmefällen auch in benachbar-
ten Kantonen.
Metrohm hat sich nach einem kontinu-
ierlichen Wachstum zu einer Firmen-
gruppe entwickelt, die als weltweit ein-
ziger Anbieter alle wichtigen Verfahren
der Ionenanalytik (Titration, Voltammet-
rie und Ionenchromatographie) abdeckt.
Der Hauptsitz in Herisau umfasst rund
400 Mitarbeiter. Weltweit sind bei der
Metrohm AG 1600 Mitarbeiter beschäf-
tigt.
Der Weltmarktführer in den Bereichen
Titration und Voltammetrie war noch
Anfang 2011 an zwei getrennten Orten
ansässig. Während der Hauptteil der
Produktion in einem siebenstöckigen
Gebäude im Ortszentrum lag, befanden
sich die Dickfilmproduktion sowie die
Säulenentwicklung und -produktion in
einem anderen Gebäude am Ortsrand.
Das Wachstum in den letzten Jahren

SEKTION OBERWALLIS

Am Morgen des 4. November 2011 trafen sich um 5.00 Uhr 16 interessierte Mitglieder des SCV (Schweizeri-
scher Chemie- und Pharmaberufe Verband) Oberwallis bei der Lonza-Garage in Visp. Ziel war es, die Me-
trohm in Herisau zu besuchen und zu sehen, wie Präzisionsgeräte für die chemische Analytik hergestellt wer-
den. Dafür war die Gruppe bereit, eine weite Reise anzutreten.

Exkursion zur Metrohm in Herisau AR

Am Ziel: (v.l.n.r.): Steinbach Alfred, Heinzen Thomas, Bodenmann Stefan, Juon
Orlando, Venetz Erwin, Eyer Kurt, Ruff Simon, Andenmatten Melanie, Eyer Anton,
Claisen Toni, Erpen Urs, Ittig Werner, Markus Steinke, Imboden Raoul, Kalbermat-
ter Ethienne, Gottsponer Kurt, Kalbermatter Josef.

Auf grosser Fahrt: Die Exkursionsteil-
nehmer nahmen die weite Anreise zur
Metrohm AG gerne in Kauf.
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führte dazu, dass die Produktions- und
Administrationsräume nicht mehr aus-
reichten und ein Ausbau dringend not-
wendig wurde.

Details zum Neubau
Die neuen Gebäude im Herisauer Indus-
triegebiet Hölzli schaffen eine direkte
Verbindung zwischen den Bereichen
Forschung & Entwicklung, Applikations-
labors und Produktion – eine wichtige
Voraussetzung für einen engen Aus-
tausch. Im neuen Produktionsgebäude
wurden die Anforderungen an eine zeit-
gemässe, effiziente Organisation der
Produktion bis ins Detail berücksichtigt.
Die Produktion verteilt sich nun auf nur
noch zwei Ebenen mit optimalem Zu-
gang zum automatisierten Hochregalla-
ger in der Mitte des Produktionsgebäu-
des. Darüber hinaus wurden im neuen
Gebäude die An- und Ablieferung opti-
mal gelöst.
Die beengten Verhältnisse im Hof des
alten Gebäudes sowie die Lage mitten in
einem Wohngebiet hatten zu einer
wachsenden Belastung der Anwohner
durch den Lieferverkehr geführt.
Schliesslich stellt das neue Produktions-
gebäude dank modernster Klimatechnik
einen Quantensprung in Sachen Gebäu-
deklima und Umweltschutz dar. Die

Räume in den neuen Gebäuden werden
alle aktiv belüftet und gekühlt. Auf eine
Wärmerückgewinnung wird grossen
Wert gelegt. Das Wohlbefinden der
Mitarbeitenden wird darüber hinaus
durch eine Beleuchtung nach neuesten
arbeitsmedizinischen Erkenntnissen wei-
ter gefördert.

Werksführung
In zwei Gruppen wurden die Exkursions-
teilnehmer dann durch die verschiede-
nen Abteilungen geführt. Während der
Werksführung wurde vermehrt auf das
bewährte Dickfilmverfahren hingewie-
sen.
Nach diesen Eindrücken ging es an-
schliessend in das Personalrestaurant,
wo die Besucher das von der Metrohm
spendierte Mittagessen einnahmen.

Dickfilmtechnik – was ist das?
Bei der Dickfilmtechnik handelt es sich
um ein Verfahren zur Herstellung von
gedruckten Schaltungen. Auf einer dün-
nen Trägerschicht aus Keramik (meist
Aluminiumoxid) werden im Siebdruck-
verfahren Leiterbahnen, Widerstände
und Isolationsschichten aufgebracht.
Hierfür werden Pasten aus Gold, Silber,
Glas oder anderen Legierungen verwen-
det. Jede einzelne Schicht wird nach

dem Druck in einem Einbrennofen bei
850 °C eingebrannt und erhält dadurch
ihre spezifischen elektrischen Eigen-
schaften.
Dickfilmschaltungen verfügen gegen-
über konventionellen Schaltungen über
mehrere Vorteile:
■ höhere Wärmeleitfähigkeit des Kera-
miksubstrats (wichtig im Bereich der
Motorensteuerungen)

■ Hochohmigkeit des Substrates (wich-
tig im Bereich der pH-Messtechnik)

■ Widerstände können in beliebigen
Werten hergestellt werden

■ zuverlässige Funktion auch bei höhe-
ren Temperaturen oder extremen
Temperaturschwankungen

■ höhere Packungsdichte dank der
Möglichkeit, ungehäuste Halbleiter zu
verarbeiten

■ geringere Ausfallraten dank weniger
Lötverbindungen

Verabschiedung
Die Firma Metrohm hat zum Schluss
noch jedem Teilnehmer ein Viktorinox-
Messer überreicht. Die SCV Sektion
Oberwallis hat die Gastfreundschaft im
Gegenzug mit mehreren guten Flaschen
Walliser Wein verdankt.

Der Schreiber Fredy Salzmann

erne möchten wir euch nach einer
schönen Schlittenfahrt zu einem

Fondueplausch im Heidadorf einladen.
G

Wichtig
Bei schlechter Witterung wird der Sport-
anlass auf das zweite Datum verscho-
ben. Sollte das Wetter auch am Aus-
weichdatum zu schlecht zum Schlitteln
sein, so treffen wir uns totzdem zu
einem gemütlichen Fondueplausch mit
einem Überraschungsprogramm.
Zeitpunkt und Ort bleiben gleich.

Termin
1. Datum: 24. Februar 2012
2. Datum: 2. März 2012
Treffpunkt
Sesselbahn Visperterminen
Zeit: 17.15 Uhr*
Kosten: Fr. 25.– pro Person

Anmeldungen werden aus organisatori-
schen Gründen nur bis spätestens Mon-
tag, 20. Februar 2012, entgegengenom-
men von
Melanie Andenmatten
melanie.andenmatten@lonza.com
Fredy Salzmann
fredy.salzmann@lonza.com
Telefon 076 571 70 86

Freundliche Grüsse Der Vorstand

*Öffentliche Verkehrsmittel: Linienbus
16.40 Uhr ab Lonza; 22 Uhr letzter
Bus zurück nach Visp

SEKTION OBERWALLIS

Mit 7 Kilometern Länge ist der Schlittelweg vom Giw nach Visperterminen einer
der längsten und dazu noch der sonnigsten im Wallis!

Einladung zum SCV Sportanlass 2012

Rasante Abfahrt vom Giw nach Visperter-
minen.

Gemütlicher Fondueplausch.
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