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Zwei Gießverfahren, geeig-
net für rund 100 Stahl- und 
Eisengusswerkstoffe, sowie 
die einbaufertige Bearbei-
tung im eigenen Haus: Das 
breite Leistungsspektrum der 
Wolfensberger AG spricht 
bereits für sich. Das Kern-
geschäft des 1924 von Ja-
kob Wolfensberger ins Le-
ben gerufenen Unterneh-
mens setzt sich aus drei 
Sparten zusammen: Sand-
guss, Präzisionsguss und 
Zerspanung. „Während auch 
viele Mitbewerber im Sand-
guss fertigen, bildet der Prä-
zisionsguss eine besondere 
Spezialität unseres Hauses“, 
sagt Marketingleiter Kevin 
Schmidhauser. Mit dem ke-
ramischen Präzisionsguss 
habe man sich eine vielver-
sprechende Nische geschaf-
fen, in der man zum „Hid-
den Champion“ aufgestie-
gen sei. „Wir haben unser 
Verfahren fortwährend wei-
terentwickelt und schließ-
lich unter dem Markenna-
men „Exacast“ registriert“, 
erklärt Schmidhauser. Zwar 
gestalte sich die Kundenfin-
dung für ein verhältnismä-
ßig wenig bekanntes Ver-
fahren nicht immer einfach, 
räumt Schmidhauser ein. 
„Dafür durften wir die Erfah-
rung machen, dass neue 
Auftraggeber auf lange Sicht 
zufrieden sind und uns treu 
bleiben, sobald wir sie ein-
mal von der Qualität über-
zeugt haben.“ Und diese Zu-

Gusslösungs-Spezialist Wolfensberger AG: Erfolg durch Innovation, Präzision, und Werkstoffkompetenz

Ein Hidden Champion gewährt Einblicke
Überzeugende Lösungen aus einem Guss – das ist das Motto der Wolfensberger AG mit 
Sitz im schweizerischen Bauma. In seiner fast 100-jährigen Geschichte hat sich das 
Unternehmen aus dem Züricher Oberland international einen Namen als Full-Service-
Spezialist für maßgeschneiderte Gusslösungen gemacht. Das Angebotsspektrum reicht 
vom innovativen Gießprozess bis zur exakten Bearbeitung der Gussteile. Marketinglei-
ter Kevin Schmidhauser sprach mit Edelstahl Aktuell über das Kerngeschäft des Unter-
nehmens, die Firmenphilosophie und neue Entwicklungen.

friedenheit spreche sich zu-
nehmend herum, freut sich 
Schmidhauser.

Konturengenaue 
Herstellung
Beim Präzisionsguss werden 
Dauermodelle aus Kunst-
stoff, Metall, Holz oder Sili-
konkautschuk mit einem 
schnell härtenden Keramik-
schlicker überzogen und vor 
dem Abgießen gebrannt. 
Ein wesentlicher Vorteil des 
Präzisionsgusses gegenüber 
dem Feinguss liege in der 
konturengenauen Herstel-
lung anspruchsvollster Teile 
mit einem Gewicht, das 
über den im Feinguss übli-
chen und möglichen Ge-
wichten liegt. Bei der Wahl 
des Werkstoffes seien im 
Stahl- und Eisenbereich prak-
tisch keine Grenzen gesetzt, 
so Schmidhauser. Gefertigt 
werden können Teile mit ei-
nem Gewicht von zwei bis 
zu 400 Kilogramm, zudem 
seien große Wanddickenun-
terschiede möglich.
„Das Präzisionsgießverfah-
ren empfiehlt sich unter an-
derem bei der Herstellung 
von Gussteilen aus schwer 
zerspanbaren Werkstoffen 
mit hohen Anforderungen 
an Oberflächenrauheit und 
Maßhaltigkeit oder mit dünn-
wandigen Partien“, weiß 
Schmidhauser. Das sei zum 
Beispiel bei Düsenringen 
für Turbolader von Großdie-
selmotoren der Fall.

Maximale Effizienz
Auch der Sandguss eignet 
sich für eine breite Auswahl 
an Werkstoffen, darunter 
alle handelsüblichen Edel-
stähle und Nickelbasislegie-
rungen. Das Verfahren sei 
äußerst erprobt und das 
Team verfüge über ein äu-
ßerst hohes Maß an Werk-
stoffkompetenz. „Auf diese 
Weise können wir schnelle 
und flexible Lösungen bie-
ten“, erklärt Schmidhauser.
Die Bandbreite reicht beim 
Sandguss von kleinen bis 
hin zu mittleren Losgrößen. 
Während Einzelstücke die 
Handformerei durchlaufen, 
werden größere Stückzah-
len auf der kastenlosen 
Kaltharz- oder Kern-Block-
formanlage geformt. „Auch 
bei einem bewährten Ver-
fahren wie dem Sandguss 
suchen wir weiterhin nach 
neuen Möglichkeiten der 
Effizienzsteigerung“, betont 
Schmidhauser. Denn genau-
so wie das nötige Werkstoff-
Know-how sei auch ein Ma-
ximum an Effizienz erforder-
lich, um auf Dauer im inter-
nationalen Wettbewerb zu 
bestehen.
Um einerseits beständig 
höchste Qualität liefern zu 
können und andererseits 
dem Kundenwunsch nach 
Kostensenkung entgegen-
zukommen, bedarf es ne-
ben Werkstoffkompetenz und 
Effizienz auch Innovations-
geist – der dritte Pfeiler der 

Philosophie des Unterneh-
mens. Schmidhauser nennt 
ein Beispiel: „Indem wir uns 
schnell mit der Technik des 
3D-Drucks vertraut gemacht 
haben, können wir unseren 
Kunden eine Vielzahl inno-
vativer und neuer Möglich-
keiten bieten – und das bei 

verkürzter Entwicklungszeit 
und entfallenden Modellkos-
ten.“ Das sogenannte selek-
tive Laserschmelzen ermög-
liche nicht nur die direkte 
Fertigung metallischer Bau-
teile mit einer besonders 
komplexen Geometrie, de-
ren Produktion mit her-
kömmlichen Methoden un-
denkbar wäre. Das neue 
Verfahren sei sogar so revo-
lutionär, dass es auch die 
Arbeit der Ingenieure von 
Grund auf ändere. „Bislang 
dachten Ingenieure in Kate-
gorien wie etwa Gießen, 
Schmieden, Stanzen oder 
Schweißen. Und auf einmal 
sind auf Knopfdruck alle 
denkbaren Formen und Geo-
metrien möglich“, konkreti-
siert Schmidhauser.

Letzter Feinschliff
Als Full-Service-Spezialist reicht 
Wolfensbergers Angebots-
spektrum weit über den Pro-
zess des Gießens hinaus. 
So steht ein eigenes Zer-
spanungswerk zur Verfü-
gung, in dem die Gussteile 
der Kunden den letzten 
Feinschliff erhalten. Mittels 
eines hochmodernen Ma-
schinenparks aus gesteuer-
ten Fräs- und Drehmaschi-
nen sowie Flach- und Profil-
schleifanlagen können selbst 
sehr schwer zerspanbare 
Werkstoffe wunschgemäß be-Hochspezialisiertes Personal: Der Fachkräftemangel ist für Wolfensberger bislang kein großes Thema. Fotos: Wolfensberger

Der Unternehmenssitz im schweizerischen Bauma

In ihrer fast 100-jährigen Geschichte hat sich die Wolfensberger AG einen 
Namen als Full-Service-Spezialist für maßgeschneiderte Gusslösungen 
gemacht.
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Ihr Partner für

Lichtblicke
Die Lage bleibt angespannt. 
Das zeigen das Absinken des 
IFO-Geschäftsklimaindex 
im Januar und die Ergeb-
nisse einer kürzlich vorge-
stellten IHK-Konjunkturum-
frage, in der unter anderem 
wirtschaftspolitische Rah-
menbedingungen und die 
Entwicklung der Energiekos-
ten zunehmend Sorgen 
bereiten. Doch gibt es auch 
eine Reihe von Lichtblicken, 
die darüber nicht vergessen 
werden sollten. Dazu gehört 
die Rückkehr des Stahlkon-
zerns Outokumpu in die Ge-
winnzone sowie die eben-
falls positive Wende des 
weltgrößten Stahlriesen Ar-
celormittal. Ebenfalls Mut 
macht der gute Start des 
Industrie- und Technologie-
konzerns thyssenkrupp ins 
neue Geschäftsjahr und 
das insgesamt stabile Er-
gebnis des voestalpine-
Konzerns. All das lässt für 
die Zukunft hoffen.

Philipp Isenbart
Chefredakteur
Edelstahl Aktuell

arbeitet werden. „Dadurch 
bieten wir unseren Kunden 
weniger Logistikaufwand, Kos-
teneinsparungen und kürze-
re Durchlaufzeiten“, zählt 
Schmidhauser die Vorteile 
auf. „Wir können die ge-
wünschten Gussteile des-
halb so gezielt auf eine effi-
ziente und kostenoptimierte 
Bearbeitung hin ausrichten, 
weil unsere Bearbeitungs-
spezialisten Hand in Hand 
mit unserer Gießerei zusam-
menarbeiten“, erklärt Schmid-
hauser den Vorteil der en-
gen Kooperation.
Der wichtigste Markt für das 
weltweit tätige Unterneh-
men ist übrigens Deutsch-
land, verrät Schmidhauser. 
„Daher sind wir außerhalb 
der Schweiz nur dort vertre-
ten.“ Rund 50 Prozent der 
Kunden stammen aus dem 
Euro-Raum, die anderen aus 
der Schweiz und Asien.
„Etwa 60 Prozent unserer 
Teile werden im Bereich des 
Transports für die Beförde-
rung von Personen und Wa-
ren eingesetzt“, sagt Schmid-
hauser. Weitere Geschäfts-
felder lägen im Energiesek-
tor, der Pumpenbranche, im 
Maschinenbau und der Nah-
rungsmittelindustrie.

Beratung wird immer 
wichtiger
Überall seien die Anforderun-
gen der Auftraggeber im Lau-
fe der Jahre stetig gestiegen. 
„Die Durchlaufzeiten mus-
sten teilweise um 50 Prozent 
reduziert werden. Das ist 
schon eine echte Herausfor-
derung“, erzählt Schmidhau-
ser. Des Weiteren spielten 
Zertifizierungen eine immer 
größere Rolle, fast jeder Kun-
de verfüge inzwischen über 
ein eigenes System. So war 
es nur konsequent, dass 
auch Wolfensberger im No-
vember 2015 erfolgreich 
nach der neuen Ausgabe der 
ISO-Norm 9001:2015 zertifi-
ziert wurde – und zwar als ei-
nes der ersten Schweizer Un-
ternehmen.

Anstatt sich auf die Bearbei-
tung einzelner Gussteile zu 
beschränken, bietet Wolfens-
berger eine Vielzahl weiterer 
Extras, etwa die Montage 
kompletter Baugruppen, die 
Beschaffung notwendiger Zu-
kaufteile oder die Verwaltung 
im Lager befindlicher Kun-
denbestände. Ein wesentli-
cher Teil der Servicepalette 
ist die persönliche Beratung 
durch erfahrene Experten. 
„Insgesamt werden die Bera-
tungsdienstleistungen immer 
wichtiger“, betont Schmid-
hauser. Gerade in besonders 
herausfordernden Fällen kön-
ne das Unternehmen durch 
gute Arbeit und Beratung auf 
sich aufmerksam machen.

Hochspezialisiertes 
Personal
Indem sie alle relevanten Ein-
flussgrößen wie Werkstoffan-
forderungen, Gießbarkeit, Be-
arbeitbarkeit und Kostenopti-
mierung miteinbeziehen, sor-
gen die Experten dafür, dass 
die Gussteile optimal auf die 

leicht zu finden oder zu hal-
ten. Umso schöner ist der 
Umstand, dass der Fach-
kräftemangel für Wolfens-
berger bislang kein großes 
Thema darstellt. „Übrigens 

unserem sehr guten Be-
triebsklima, dem attrakti-
ven Standort Schweiz und 
der Tatsache, dass wir als 
innovatives und erfolgrei-
ches Unternehmen zu-

kunftsfähig sind.“ So etwas 
spricht sich eben herum – 
selbst über Landesgrenzen 
hinweg.

phi

Auf einen Blick: Wolfensberger
Name: Wolfensberger AG
Unternehmenssitz: Bauma, Schweiz
Unternehmensform: zu 100 Prozent in Familienbesitz
Gründung: 1924
Kernbereiche: Präzisionsguss, Sandguss, Zerspanung
Umsatz:  1.200 Tonnen verkaufter Guss pro 

Jahr
Mitarbeiter: 210

Von Bauma in die weite Welt: Die Kunden kommen aus Asien, Amerika und ganz Europa.

Konturengenaue Herstellung selbst anspruchsvollster Teile: Blick in die 
Präzisionsguss-Formerei

Blick auf den Gießplatz der Sandgießerei

Kundenwünsche zugeschnit-
ten sind. Das erfordert eine 
Menge an Fachwissen, wes-
halb ständige Fortbildungen 
zum Tagesgeschäft der Mit-
arbeiter gehören.
Derartig hochspezialisiertes 
Personal ist nicht überall 

arbeiten bei uns auch viele 
Fachkräfte aus Deutsch-
land“, weiß Schmidhauser. 
Doch worauf ist diese weit-
reichende Attraktivität von 
Wolfensberger für Arbeit-
nehmer zurückzuführen? 
„Es ist die Kombination aus 


