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Eine Maschine,
die glücklich macht
>> 6-Seiten-Bearbeitung, vollautomatisiert, 24 Stunden, 7 Tage die Woche.
Das ist genau das, was Fabien Bouduban (CEO Tectri SA) gesucht hat. Aber
seine Ansprüche gingen noch darüber hinaus. Als Décolleteur versteht er sehr
wenig vom Fräsen. Drehen, das kann er, ist eine andere Welt. Deshalb musste
der Fräsprozess sehr einfach zu bedienen sein, so wie ein Toaster: Teile rein,
Start drücken, Teile raus. Selbst das konnte Newemag dem Unternehmen Tectri
bieten, nur kann sie erheblich mehr, als nur toasten.

Seit 14 Jahren ist das Unternehmen Tectri,
bis vor einem Jahr ein 100-prozentiger Décolleteur mit Fokus auf die Medizintechnik
kleinerer und mittlerer Losgrössen, auf dem
Markt. Mit einer Ausnahme: Seit einem Jahr
werden in 150 000er-Losgrössen Gehäuse
für Girod-Messtaster vollautomatisiert auf
zwei Brother-BAZ gefertigt. Etwas völlig
Neues für ein Décolletage-Betrieb.

Glück gehabt und einiges
richtig gemacht

Naiv und erfolgreich:
Einstieg in die Medizintechnik
einstieg
Das Unternehmen Tectri ist sehr stark in der
Medizintechnik verankert, Fabien Bouduban weiss, wie sich das entwickelt hat: «In
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Doch der Reihe nach, Fabien Bouduban
(CEO, Tectri SA): «Angefangen haben wir in
1998 zu dritt, mein Vater war dabei und ein
Mitarbeiter seitens der Mannschaft und
maschinentechnisch zwei neuen CNCMiyano-Drehzentren, die damals bereits

von Newemag geliefert wurden. Aus heutiger Sicht – mittlerweile verfügt das Unternehmen über 40 Mitarbeiter und einen
Maschinenpark von 32 Drehzentren und
zwei Brother-Fräszentren – haben wir sicher
auch Glück gehabt. Aber wir haben auch
einiges richtig gemacht. Wir haben alles,
was wir verdient haben, investiert. Unser
strategisches Ziel war die Direktbelieferung
anspruchsvoller Endkunden. Wir wollten
nicht die Zulieferer von Zulieferern werden.
Das haben wir geschafft.»

Blick in die Maschine, noch bevor die ersten Späne generiert wurden.
Ein bemerkenswert durchdachtes Fertigungs- und Automationskonzept. Rechts im Bild die Modulbox, die in die Maschine integriert ist.
106

2002 sind wir sehr naiv gestartet ohne klare
Idee, trotzdem waren unsere Finanzen bereits 2004 ausgeglichen. Es ging sehr schnell
vorwärts. Ein bedeutender Schritt in die
Zukunft war für uns die Fokussierung auf
die Medizintechnik. Wer Medizinal-OEM
beliefern will, muss über eine gewisse Anzahl an Maschinen verfügen, um die Prozesssicherheit hoch zu halten. Deshalb
haben wir investiert, kontinuierlich. Ein
weiterer wesentlicher Erfolgsfaktor war,
dass wir den Fokus auf die Qualitätssicherung zur Herstellung medizintechnischer
Produkte setzten. Der Zertifizierungsprozess war und ist anspruchsvoll, ohne ihn
geht es nicht. Deshalb haben wir einen QSSpezialisten eingestellt, das war vielleicht
absurd für eine solch kleine Firma wie unsere. Aber wir haben unser Ziel erreicht. Wir
sind jetzt im Medizinbereich hervorragend
verankert.»
Wer jetzt glaubt, es sei naheliegend, dass
ein Schweizer Zulieferer in die Medizintechnik einsteigt, weil die OEM direkt vor der
Haustür liegen, der irrt. Der Exportanteil der
Tectri SA liegt bei 80 %. USA, Japan, ja selbst
chinesische OEM sind die Hauptkundschaft
des Westschweizer Spezialisten. Fabien
Bouduban: «Unsere Endkunden sind in
Amerika und in Asien beheimatet. Ich bin
etwa 100 Tage im Jahr in Asien und den USA
auf Kundenbesuch, vielleicht bin ich zu selten bei Schweizer Kunden.»
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Die Ausgangslage
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Die Zukunft bringt verfahrensintegrierte Lösungen
die

Automation ist gerade bei kleineren
Serien und Einzelteilproduktion an
spruchsvoll, welche Lösungen bieten
Sie hier konkret an?
P. Zehnder: Newemag | Schneider mc
bietet zur effizienten automatisierten
Produktion standardisierte oder auch
nach Kundenwunsch definierte Lösungen an. Dies sind für die «pfeilschnellen» Brother-Bearbeitungszentren die
Modulbox als integriertes Lade-/Speichermedium sowie der Schneidermat
als externe Lösung mit grösserer Autonomie. Mit Matsuura, unserem zweiten
Partner aus Japan, realisieren wir Standardlösungen mit Mehrfach-Palettisierung auf engstem Raum. Auf Kundenwunsch integrieren wir auch Produkte
von diversen Drittanbietern. Im Vordergrund steht immer die bestmögliche
Lösung für den Kunden.

Pirmin Zehnder, Geschäftsführer Newemag
AG

Drehtischen auf den Markt, auch
Matsuura hat Modelle im Portfolio.
Wie ist die Nachfrage in der Schweiz
nach solchen Maschinen?
P. Zehnder: Bearbeitungszentren mit
Drehtischen bieten den grossen Vorteil,
dass hauptzeitparallel zur Bearbeitung
die nächsten Werkstücke geladen werden. Dies bietet einerseits Matsuura,
aber auch Brother im Standard an. Dadurch gewinnt der Kunde massiv an
Produktivität!
Welche besonderen technologischen
Entwicklungen erwarten Sie in den
kommenden Jahren im Fertigungs
bereich?
P. Zehnder: Wir werden vermehrt verfahrensintegrierte Lösungen sehen, wo
verschiedene Prozesse zusammen in
einer Maschine durchgeführt werden.
(z.B. Matsuura mit Fräsen/Drehen &
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In den letzten Jahren kamen ver
mehrt Bearbeitungszentren mit

>> Wichtig ist, den ganzen
Fertigungsprozess unter Berücksichtigung des Mengengerüstes zu analysieren. <<
Bild: Newemag

SMM: Herr Zehnder, eine Ihrer Stär
ken liegt in Automationsprozessen.
Sehen Sie hier im Schweizer Markt
nach wie vor Potential, wenn ja, wo?
Pirmin Zehnder: Wir sehen nach wie vor
ein grosses Potential bezüglich Automation. Wichtig ist hier, den ganzen Fertigungsprozess unter Berücksichtigung
des Mengengerüstes zu analysieren.
Daraus kann die für den Kunden optimale Automationslösung realisiert werden.

Die Tectri SA hat intensiv in das Qualitätsmanagement investiert,
hier ein Blick auf die Messmaschine, auf der unterschiedlichste
Werkstücke vermessen werden.
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Schleifen). Es gibt aber auch Tendenzen, wo der Prozess Schleifen mit Hartbearbeitung substituiert wird. Auf der
anderen Seite ist das «one piece flow»Konzept wegen den immer kleiner werdenden Chargen eine interessante Alternative. Es braucht aber immer qualitativ hochstehende, genaue und verlässliche Maschinen.
Wie schätzen Sie die Stimmungslage
Ihrer Kunden ein, wenn es um Inves
titionen in Werkzeugmaschinen
geht?
P. Zehnder: Man spürt nach wie vor eine
gewisse Unsicherheit über die Zukunftsaussichten. Es macht wohl aber
gerade jetzt in dieser neuen kurzfristigen Welt Sinn, sich auf seine Kernkompetenzen zu besinnen und in diesen
auch über den ganzen Prozess kontinuierlich zu investieren.
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Newemag | Schneider-mc-Mitarbeiter
behaupten, Brother-Maschinen machten
glücklich. Ob das wirklich so ist, will und
kann die SMM-Redaktion nicht bestätigen,
Fakt aber ist, die Brother-Maschinen
bereiten den Experten keine Sorgen, v.l.n.r.:
F. Lüönd, F. Bouduban, Hugo Tschümperlin, Geschäftsführer der Schneider mc SA,
sowie Jean-Marie Cramatte, Bediener
Fertigungszelle Brother.
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Der Vater von Fabien Bouduban hat die Girod-Messtaster vor 50
Jahren entwickelt, weltweit Kontakte aufgebaut, die das heutige
Medizintechnik-Geschäft der Tectri SA hochgradig internationalisiert haben.

Besucher, die während des Newemag-Tectri-Events Anfang September 2012 einen
Blick in die medizintechnische Fertigung
werfen durften.
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