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Vor wenigen Wochen hat die Hilti AG das 
Jubiläum 75 Jahre Hilti gefeiert. Unser 
Kollege Arthur Walla hat dazu die äusserst 
ansprechende Titelseite kreiert. Mit dieser 
wollen wir unserer Hilti AG herzlich gratu-
lieren und für die Zukunft nur das Beste 
wünschen.

Ich finde es äusserst grosszügig, dass 
wir Pensionierte mit bis zu 5 Personen 
zu diesem Anlass eingeladen waren. Ich 
weiss, dass viele von uns diese Gelegenheit 
genutzt haben, zum Beispiel das neue In-
novations Zentrum von innen anzuschauen 
und natürlich mit aktiven und pensionierten 
Kolleginnen und Kollegen zu feiern.

Zu diesem Anlass hat die Hilti AG ein über 
180-seitiges Buch herausgegeben. In der 
hochwertig gestalteten Publikation kommen 
sowohl die Familie Hilti als auch zahlreiche 
Mitarbeitende aus der Hilti Welt zu Wort und 
teilen mit uns Ihre Erlebnisse mit und bei 
Hilti. Das Buch kostet CHF 50.-, die Hilti AG 
lässt dieses Geld einem guten Zweck zu-
kommen.

Da ich überzeugt bin, dass einige von uns 
das Buch gerne kaufen möchten, habe ich 
mit den Zuständigen bei Hilti AG einen Weg 
gefunden, wie auch wir Pensionierte dieses 
Buch bestellen können. Das Bestellformular 
liegt diesem Hilti Treffpunkt bei.

Mitte September 2016 fand die 'Kraftort-
wanderung' mit Dr. Andrea Fischbacher 
statt. Zu meiner Freude haben über 30 Kol-
leginnen und Kollegen bei diesem Anlass 
mitgemacht. Bei schönem Wetter hat uns 
Andrea zur Ruine Wartau und zur nahelie-

DIALOG
Die Kolumne des Obmannes

genden 'Brochna Burg' geführt. Sie wuss-
te vieles über diese geschichtsträchtige 
Gegend zu berichten. 'Gspürige' unter uns 
haben die gute Energie auf dem Grossen 
Felsen vor der Ruine Wartau gefühlt und ge-
nossen. Falls es genügend Interesse gibt, 
werde ich versuchen, eine weitere solche 
Führung zu organisieren. 

Auf den Seiten 10 bis 12 findet Ihr einen in-
teressanten Beitrag von unserem Kollegen 
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Reinhard Buhri, der im Rahmen seiner Tätig-
keit bei Hilti AG, aber auch in seinen Ferien 
viele Wochen auf Helgoland verbracht hat. 
Es hat mich sehr gefreut, als er uns das An-
gebot machte, einen Beitrag zu schreiben. 
Da er so viel Interessantes zu erzählen hat, 
werden wir den zweiten Teil seines Hel-
goland-Beitrags 'Mehr Meer geht nicht' im 
nächsten Hilti Treffpunkt bringen.

Schon bald findet unsere Nikolausfeier 
statt. Wie schon letztes Jahr, wird diese im 
Hilti Verwaltungsgebäude Ost durchgeführt. 
Die Räumlichkeiten dort haben sich gut be-
währt. Da diese Räume aber sehr stark aus-
gebucht sind, mussten wir unsere Feier auf 
den Donnerstag verschieben.

In diesem Zusammenhang werfe ich die oft 
gestellte Frage auf: Wieso finden die HPC-
Anlässe immer an einem Mittwoch statt? 
Ich vermute, dass es halt immer schon so 
gewesen ist. Mit der Einladung zur Mitglie-
derversammlung 2017 werden wir eine Um-
frage dazu durchführen.

Auch wir Pensionierte haben die Möglich-
keit, bei der Hilti Materialausgabe Geräte 
auszuleihen und auch Zubehör zu bezie-
hen. Die Materialausgabe befindet sich in 
der Nähe des Empfangs im Hauptgebäude 
und ist in der Regel von Montag bis Freitag 
von 13.00 bis 14.00 Uhr geöffnet. Ob das 
auch so ist, können wir ab jetzt telefonisch 
beim Empfangs-Schalter unter der Nummer 
00423 234 2000 erfragen. Markus Gerber

Heutzutage werden Distanzmessungen auf 
Baustellen zunehmend durch Fotodokumen-
tation auf dem Smartphone ergänzt. Die neu-
este Generation des Hilti Laserdistanzmess-
gerätes PD-C vereint die Bedienoberfläche 
eines Smartphones mit den vielfältigen Mess-
funktionen eines Distanzlasers und ermöglicht 
zusätzlich einen unkomplizierten Datenexport. 
Das Messgerät besitzt neben dem präzisen 
Lasermodul ein großes Touchscreen-Display, 
eine leistungsfähige Kamera für detailgetreue 
Baustellenfotos und kann bis zu 3000 Mes-
sungen inklusive Fotos in einer Projektstruk-
tur dokumentieren. Wie mit dem Smartphone 
können damit Fotos aufgenommen, in be-
währter Weise Distanzen gemessen und die 
Messwerte gleich auf dem Foto dokumentiert 
werden. Anschliessend können die Ergeb-
nisse als PDF oder CSV-Datei zur professio-
nellen Dokumentation auf weitere Geräte per 
Bluetooth oder USB übertragen werden. Dem 
Anwender bleibt die aufwendige handschrift-
liche Dokumentation erspart.
Weitere Informationen und Anwendungsvideos:
www.hilti.ch/messsysteme/laser-distanzmessgeräte

Thomas Peuser, TTM Project Manager

Smarte Messung und Dokumentation
Einzel- und Dauermessung
Genauigkeit: +/- 1mm
Messbereich: 0.15m – 200m
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Fahrt mit der Öchslebahn
ab Ochsenhausen in Oberschwaben

Am 15. Juni starteten wir Hilti-Pensionierten zu 
unserem jährlichen Tagesausflug. 
Schon die Einladung klang aus mehreren 
Gründen vielversprechend. Einerseits ist eine 
Fahrt mit dem Dampfzug ein Kindheitstraum, 
andererseits ist die Überlegung naheliegend, 
dass wir bei Sonne eine herrliche Aussicht und 
bei Regen ein Dach über dem Kopf hätten. 

Der Morgen war bewölkt aber trocken. Vier  
Busse holten an die 200 Leute von den ver-
schiedenen Einstiegstellen ab und der Kon-
voi setzte sich über Feldkirch, Bregenz, 
Hörbranz nach Bayern in Bewegung. Nach 
Studium der Landkarte wollten wir wissen, 
wo Oberschwaben beginnt. Entlang der Au-
tobahn fuhren wir durch Hügelland und wa-
ren erstaunt, wie schnell die Alpen aus dem 
Blickfeld verschwanden. Die Landschaft war 
üppig grün, grosse Wälder wechselten mit 
Feldern, dazwischen manchmal ein kurzer 
Ausblick auf kleine Siedlungen und etliche 
Bauernhäuser. Offensichtlich verläuft die Au-
tobahn fernab grösserer Orte. Wir kamen an 
Abzweigungen nach Wangen, Memmingen 
und Leutkirch im Allgäu vorbei und erreichten 
schliesslich Ochsenhausen.

Schon von Weitem sahen wir die ehemalige, 
grosse Benediktinerabtei, die wir auf dem 
Weg zum Bahnhof umrundeten. Zur Abtei 
gibt es eine alte Sage. Schon im 9. Jhd. soll 
es ein Nonnenkloster gegeben haben. Als 
im 10. Jhd. die Magyaren ins Land einfielen, 
flüchteten die Nonnen nach Salzburg, nach-
dem sie vorher eine Truhe mit Schätzen ver-
graben hatten. Viele Jahre später stiess ein 
Ochse beim Pflügen auf die Truhe. Die Freu-
de über den Schatzfund war gross und dort 
wurde Ochsenhausen gegründet. 

Helga Grandl

Am Öchslebahnhof erwarteten uns eine Rei-
he von ziemlich alten Waggons und eine rau-
chende Dampflok. Der Zugführer begrüsste 
uns und lud uns ein einzusteigen und die 
2. Klasse Hartholzsitze zu geniessen. Auch 
ein Restaurantwaggon war dabei, in dem 
für durstige Passagiere Bier verkauft wurde. 
Während der Fahrt erklärte uns der Zug-
führer, dass es sich beim Öchsle um eine 
750 mm Schmalspurbahn handelt. Die Kö-
niglich Württembergische Staatsbahn eröff-
nete bereits 1899 die 1.Teilstrecke Warthau-
sen-Ochsenhausen. 1920 ging das Öchsle 
an die Deutsche Reichsbahn und 1945 an die 
Deutsche Bundesbahn, die 1981 die Strecke 
stilllegte. 1985 wurde die Bahn als Museums-
bahn in Betrieb genommen und erlebte auch 
dann noch eine wechselhafte Geschichte. 
Waggons und Lokomotiven wurden europa-
weit gesucht und gekauft und man ist immer 
auf freiwillige Mitarbeiter angewiesen. 

Nach ca 1 1/4 Stunden kamen wir in Wart-
hausen an und wurden bereits im Hotel 
Knopf+Knopf zum Mittagessen erwartet. Im 
grossen Saal waren die Tische gedeckt, für 
jeden stand ein feiner Salat bereit und zu un-
ser aller Ueberraschung gab es dann eine 
oberschwäbische Spezialität, nämlich köst-
lich mundende Linsen mit Spätzle und Saiten-
würstle. Die Linsensorte Alb-Leisa wird dort 
angebaut; das Rezept steht im Internet. Die 
Organisation war perfekt.

Satt und zufrieden setzten wir die Fahrt nun 
im Bus nach Langenargen fort - es regnete 
noch immer nicht - und am Bodensee liess 
sich sogar die Sonne blicken. Es war noch ein 
wunderbarer Aufenthalt an der Seepromena-
de, mit vielen zufriedenen Gesichtern. 

Seite 4



Treffpunkt 34/2016

Seite 3



Treffpunkt 34/2016

Am 24. August reisten 131 Teilnehmer, viele mit Begleitung, bei stahlblauem Himmel durchs 
Grosse Walsertal, übers Faschinajoch nach Au im Bregenzerwald. Diese Fahrt durch herrliche Landschaften 

war Balsam für unsere Seele.

In der Ur-Alp in Au wurden wir 
Ausflügler mit einzigartig guten 

Käsknöpfle und ausgezeichnetem 
Kartoffel- und Grünsalat verwöhnt.

Die Heimreise führte uns 
durch den Bregenzerwald, 

über das Bödele 
via Dornbirn, Feldkirch 

nach Liechtenstein.
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Den kulturellen Beitrag 
lieferte Roland Moos, 

ehemaliger Schul-
direktor und jetziger 

Orts-Chronist von Au. 
Sprachliche Beson-

derheiten des 'Wälder-
dialekts' durften dabei 
natürlich nicht fehlen.

Die Heimreise führte uns 
durch den Bregenzerwald, 

über das Bödele 
via Dornbirn, Feldkirch 

nach Liechtenstein.

Hansruedi Rüdisühli
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Mathias Oertle

Am 13. September 2016 hat die Hilti AG ihre 
Pensionierten für den alljährlichen Pensionierten-
Nachmittag ins SAL in Schaan eingeladen. 

Der zu Beginn durch Paul Jokiel gegebene 
Überblick über die Geschäftstätigkeit zeigte 
das Bild einer äusserst gesunden und aktiven 
Unternehmung, die ihrem Ruf als Innovations-
maschine mehr als nachkommt. Der Stolz aller 
Pensionierten, einmal aktiver Teil dieser Firma 
gewesen zu sein und damit auch zu den ge-
zeigten Resultaten beigetragen zu haben, war 
deutlich in den Gesichtern zu lesen. 

Danach wurde der Nachmittag den leiblichen 
Genüssen gewidmet, mit Kaffee und Kuchen 
serviert durch den Turnverein Schaan. 

Mehrere Vorträge, gehalten im ursprünglichen 
Lustenauer-Dialekt durch den liebenswürdigen 
Otto Hofer, wurden zwar im Detail nicht immer 
genau verstanden, die vielen Lacher haben 
aber bewiesen, dass der Sinn vollständig rü-
bergekommen ist.

Das jährliche Quiz wurde gegenüber früheren 
Jahren deutlich erschwert und brachte natür-
licherweise auch weniger richtige Lösungen, 
dafür aber auch höhere Preise für die glück-
lichen Gewinner. 

Die wiederum imponierend gut vorgetragenen 
Stücke der Hilti Werksmusik unter der be-
währten Leitung von Toni Gerner bildeten ei-
nen weiteren liebgewonnen Programmpunkt 
an diesem Nachmittag. Dazwischen war aus-
giebig Zeit vorgesehen, um mit ehemaligen 
Kollegen zu schwatzen. 

Das reichhaltige Nachtessen hat den Nachmit-
tag würdig abgeschlossen. 

Besten Dank der Firma Hilti und dem Organi-
sator Daniel Oehry, wir kommen nächstes Jahr 
gerne wieder.

HAG Pensionierten Nachmittag 

Quiz-Sieger: Lothar Werle, Hans Ender, Herta Gassmann, 
Richard Lampert, Walter Gabriel

Für Ihren hohen Geburtstag geehrt wurden (von links): 
80 Jahre: Heinrich Hirczy, 
85 Jahre: Gmeiner Anna, Armin Schreiber, Walter Hummel, 
90 Jahre: Sophie Öhri.
In Ihrer Abwesenheit geehrt wurden:
Karl Benedetti (80 Jahre), Ernst Nigsch (85 Jahre)
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Zwischen 2003 und 2013 besuchte ich 1-mal 
jährlich dieses winzige Eiland in der Nord-
see. Urlaub war es keiner, denn Urlaub auf 
Kosten der Firma gibt’s ja bekanntlich nicht. 
Um es vorwegzunehmen, es war jedes Mal 
eine wahre Plackerei, Handarbeit pur unter 
freiem Himmel, die aber auch (fast) immer 
Spass und Abwechslung brachte.

Als Entwickler im DX-Bereich gelang es mir 
Anfang 2000 einen korrosionsbeständigen 
Gewindebolzen zu entwickeln, der sich dann 
im Laufe der Jahre als wahrer Verkaufs-Hit 
für Hilti erwiesen hat.

Korrosionsbeständige Bolzen und Nägel gab 
es bereits ab Anfang / Mitte der 90-er Jahre. 
Diese Elemente glichen geometrisch den 
aus C-Stahl gefertigten „wie ein Ei dem an-
deren“. Der Werkstoff-bedingte Vorteil 'kor-
rosionsbeständig' war ohne Diskussion ge-
geben, nur besassen diese neuen Elemente 
dieselben einschränkenden Rahmenbedin-
gungen wie solche aus C-Stahl, was zur Fol-
ge hatte, dass die damalige Innovation vom 
Kunden als solche nicht goutiert wurde. 

Aus Kundensicht wurde als Problem Nr. 1 
die nun für DX-Elemente erforderliche Na-
gelspitze genannt. Stahlkonstruktionen müs-
sen vor Korrosion (Rost) geschützt werden, 
wenn sie eine entsprechende Lebensdauer 
haben sollten. Das Zielpublikum für 'Rostfrei' 
war und ist die 'Off-Shore Truppe' als jene, 
die am Ufer doch zumeist auf dem Meer 
nach Öl und Gas schürfen. 

Diese Stahlkonstruktionen müssen durch 
hochwertige Anstriche vor Korrosion ge-
schützt werden. Treibe ich nun einen Setz-
bolzen in diese Konstruktion ein, so ist auf 
Grund der Nagelspitze der teure Korrosions-
schutz sowohl an der Vorder- wie auch an 
der Rückseite kaputt. Aus Kundensicht ein 

Helgoland - 
warum war ich beruflich dort ?

klares 'no-go'. Weiters hatten diese Bolzen / 
Nägel einen eingeschränkten Anwendungs-
bereich, das heist aber, ab einer gewissen 
Stahlfestigkeit und / oder Stahldicke funktio-
nierten diese nicht mehr, sie gingen bereits 
beim Eintreiben auf Grund von sogenannten 
Scherbrüchen kaputt.

Zur Jahrtausendwende hatte ich eine zuge-
gebenermassen unkonventionelle Idee, die 
zuerst intern als komplett verrückt und nicht 
umsetzbar eingestuft wurde. Meine Idee be-
stand darin 'lass doch die Nagel-, Bolzen-
spitze einfach weg und dichte die Eintreib-
stelle zuverlässig ab'

Nun ein Nagel ohne Spitze ist doch kein Na-
gel, wie soll er dann in die Konstruktion ein-
dringen? Wenn ich aber zuerst ein kleines 
Loch bohre müsste es eigentlich funktio-
nieren. Wie ich dann einige Jahre später 
im Zuge der Patentanmeldung feststellen 
musste, war diese Idee nicht neu, denn be-
reits in den 60-er Jahren wurde diese Me-
thode von 2 Kollegen festgeschrieben und 
Hilti als Patent ausgestellt. Ich hatte also das 
Rad wieder neu erfunden. Kein Patent ist 
aber kein Beinbruch, solange die Produkte 
den Kunden-Anforderungen entsprechen.

Nun, um die Sache kurz zu machen, die „X-
BTs“ – offizieller Name der Hilti AG – funktio-
nieren in allen Belangen technisch einwand-
frei und die aus Kundensicht bestehenden 
Unzulänglichkeiten wurden restlos eliminiert.
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Da Off-Shore als primäre Zielgruppe im Fo-
cus stand, galt es, die Korrosions-Beständig-
keit nicht nur der Bolzen sondern auch der 
Stahlkonstruktion, die unmittelbar den Bol-
zen umgibt, nachzuweisen. Bevor Hilti diese 
neue Technik 2003 auf den Markt brachte, 
konnte man aus Zeitgründen diese Nach-
weise nur mit Hilfe von Labortests erbringen.
Versuche im Labor sind das eine, realer Ein-
satz kann etwas anderes sein. Als wir sa-
hen, dass auf Grund der Laborergebnisse 
es auch bezüglich Korrosions-Beständigkeit 
funktionieren könnte, beschlossen wir, das 
neue Produkt einer realen Prüfung auf Hel-
goland zu unterziehen.

Die MPA-Stuttgart besitzt auf der Insel seit 
vielen Jahren verschiedene Korrosionsprüf-
stände, wo wir uns eingemietet haben. Nach 
einigen Zwischenentnahmen wurde  die Un-
tersuchung nach 10 Jahren beendet. Fazit 
der Korrosionsspezialisten aus Stuttgart:

'Das neue Hilti-System besitzt, selbst im Meer-
Spritzwasserbereich, eine Lebensdauer von 
mind. 40 Jahren'.

Auf den genannten Prüfständen können sich 
die verschiedensten Firmen einmieten und 
ihre Produkte testen. Dass solche Versuche 
über mehrere Jahre laufen sollten, um eine 
gesicherte Aussage bezüglich Lebensdauer 
machen zu können, habe ich selbst erlebt: 
Ein neues Produkt einer anderen Firma war 
nach dem 1. Jahr korrosionstechnisch völlig 
ok. Auch nach dem 2. und 3. Jahr war augen-
scheinlich noch alles 'im grünen Bereich'. Im 
4. Jahr wurde der Versuch beendet, da die 
Probekörper völlig verrostet waren.

Der Tagesablauf richtet sich nach der Tide 
(Ebbe/Flut), speziell dann, wenn man am 
Meerwasserprüfstand Proben ein- bzw. aus-
zubauen hat. 

Fortsetzung auf Seite 12
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Bei Jenen, die dem Tidekalender zu wenig 
Beachtung schenkten, kam es durchaus vor, 
dass sie nasse Füsse und teilweise auch 
nasse Hosen bekamen. Ich erinnere mich 
noch heute wie Einer, der zum ersten Mal 
an diesem Prüfstand zu tun hatte, sich nicht 
vorstellen konnte, dass bei auflaufendem 
Wasser die Arbeit ensprechend fertig sein 
musste. Die Natur hat ihn etwas Besseres 
gelehrt und es blieb dem armen Kerl nichts 
übrig, als seine mittlerweile vollgelaufenen 
Gummistiefel zu entleeren. Was blieb waren 
nasse Socken und eiskalte Füsse.

Wer sich für die Tide interessiert, für den 
gibt es den sogenannten Tidekalender aus 
dem hervorgeht, um welche Uhrzeit es täg-
lich Hoch- bzw. Niedrigwasser gibt. Zwi-
schen den beiden Hoch bzw. Tiefs vergehen 
12 Stunden und 24 Minuten, das heisst, die 
Zeiten verschieben sich pro Tag jeweils um 
48 Minuten (siehe Tidekalender im Internet).
Übrigens, der mittlere Tidehub auf Helgo-
land beträgt beinahe 3 m.

Wer sich für das Hilti-Produkt und dessen 
Handhabung interessiert, Hilti-Nordamerika 
hat vor kurzem einen neuen Film ins Internet 
gestellt und der kann zB bei Google mit dem 
Suchbegriff 'Hilti X-BT MF' entdeckt werden.

Reinhard Buhri

Teil 2: 'Helgoland, mehr Meer geht nicht' im nächsten Treffpunkt.

Hilti ist überall

Wir wanderten von Brigels (Bündner Ober-
land) in das Val Frisa und was sahen wir?
Eine Handvoll junger, fitter 'Zivilschützler', die 
den Wanderweg an einer etwas exponierten 
Stelle verbesserten. Nicht zu übersehen, Hilti 
war auch dort oben im Einsatz. 

Markus Gerber

Da schlägt das Herz eines alten Hiltianers 
natürlich höher: Der berühmte Hilti Koffer 
auf der Lünersee-Staumauer, Vorarlberg, auf 
2000 m ü.M.

Herbert Amman 
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Maschinenbau Hilti oHG  -  
Start zu einer Weltkarriere

Den Sommer über fand in Schaan am Rat-
hausplatz eine Freilichtausstellung zur Ent-
stehung der Firmengeschichte der heutigen 
Hilti AG statt.

Auf diversen Schautafeln wurden die Anfän-
ge der damaligen Hilti oHG mit dem Firmen-
gründer Eugen Hilti anschaulich dargestellt. 
Eugen Hilti, als ausgebildeter Schlosser 
und Mechaniker empfahl seinem jüngeren 
Bruder Martin Maschinenbau zu studieren, 
um später gemeinsam ein Unternehmen 
aufbauen zu können. Martin befolgte den 
Rat und stieg 1939 als Diplomingenieur in 
Eugens Firma ein. Mit der Gründung der 
Hilti oHG 1941 wurde das gemeinsame Un-
ternehmen Wirklichkeit. Am Haus Nr. 70 an 
der St.Peter Kreuzung in Schaan wurde die 
erste Werkhalle mit neuen Drehbänken ein-
gerichtet.

Herbert Amman

Hilti oHG,Wiesengasse,1950

Durch Zielstrebigkeit und Intellektualität öff-
nete dann Martin Hilti der Firma die Türen 
zur weiten Welt und trug, nach Eugens frü-
hem Tod, den Familiennamen in alle Konti-
nente hinaus.

Gestartet hat die damalige junge Hilti oHG 
mit Lohnfertigung und selbstentwickelten 
Produkten wie zB wassergetriebenen 
Fruchtpressen und Küchenmixgeräten. Feu-
erzeuge und Bleistiftspitzer rundeten das 
überaus heterogene Produktspektrum ab.

1948 kam Hilti erstmals mit der Befestigungs-
technik in Berührung. Martin Hilti erkannte 
das enorme Potenzial für Bolzensetzgeräte 
und kaufte die Rechte und Patente. 1950 
begann die Eigenentwicklung für geschos-
sene und geschlagene Montagen auf dem 
Bau. 

Die Hochkonjunktur in der Bauwirtschaft der 
Nachkriegsjahre begünstigte diese arbeits- 
und zeitsparenden Montagemethoden. 

Anlässlich dieser Ausstellung wurde das 
Buch 'Maschinenbau Hilti, eine Schaaner 
Dorfgeschichte' publiziert. Diese Publikati-
on kann im Schaaner Domus für CHF 18.- 
bezogen werden.

Quellenangabe zu diesen Zeilen und Fotos: Herausge-
ber: Gemeinde Schaan; Konzept, Recherche und Text: 
Albert Eberle; Fotos: zur Verfügung gestellt von Heiner Hilti

Hilti oHG
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Einen Tag unterwegs im Hilti LKW
Mittwoch, morgens um 7.00 Uhr

Wir treffen uns wie vereinbart im Werk 4 in 
Thüringen,  denn der Hilti LKW war aus zoll-
technischen Gründen bereits am Vorabend in 
Schaanwald über die Grenze gestellt worden 
damit der Tagesplan speditiv ablaufen kann.

Das erste Ziel an diesem Tag ist Neu Ulm, 
Nersingen, das Hilti Kunststoffwerk Strass. 
Fahrer Ernst lässt die Versandpapiere in Hör-
branz vor dem Pfändertunnel vom Zoll ab-
stempeln und los geht die Fahrt im modernen 
Scania Euro 6 mit 450 PS und einer Gesamt-
länge von 16 Metern. 

Das Führerhaus ist komfortabel ausgestattet 
und mit sämtlichen Annehmlichkeiten eines 
modernen PKW versehen, nur alles ein biss-
chen grösser. Man fühlt sich richtig wohl und 
hat von oben (drei grosse Stufen führen in 
dieses moderne Cockpit) einen wunderbaren 
Überblick. Tempomat, ABS, Distanzanzeige, 

Spurassistent oder Freisprecheinrichtung etc. 
sind Standard. Die Höchstgeschwindigkeit ist 
87 Km/h, wenn diese Marke eine Minute lang 
überschritten wird, meldet sich ein Signal. 
Alle Daten sind vom Datenschreiber erfasst 
und würden bei einer Polizeikontrolle aus-
gewertet werden. Wir sitzen ganz entspannt 
mit ständigem Blick auf den Autoverkehr und 
geniessen den Augenblick. Ungewohnt für uns 
Liechtensteiner oder Österreicher ist die hohe 
Geschwindigkeit, mit der die uns überho-
lenden Luxus-PKW unterwegs sind. Viele füh-
len sich auf deutschen Autobahnen scheinbar 
wie angehende Formel 1 Fahrer.

Vor Memmingen kommt plötzlich ein Anruf 
über die Freisprechanlage vom Fahrerkolle-
gen Rigo, der sich mit seinem LKW bereits 
vor Kaufering befindet. Er meldet einen Ver-
kehrsstau und rät eventuell über die Land-
strasse auszuweichen. Glücklicherweise ist 
aber bei Passage dieser Stelle alles wieder 
im Verkehrsfluss.

Nach zweieinhalb Stunden ist das Ziel im 
Kunststoffwerk Strass erreicht, der LKW-Auf-
leger an der Entlade-Rampe platziert und ein 
neu beladener Aufleger bereit zum Andocken.

 LKW-Zug mit bereitgestelltem Aufleger
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Ernst beim Wagen-Check
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Mit gekonnten Handgriffen erledigt Ernst 
alle notwendigen Schritte und checkt die 
verschiedenen Funktionen vom Führerhaus 
aus. Die Versandpapiere werden mit der La-
dung auf Übereinstimmung geprüft und der 
LKW Zug wird gestartet. 

Durch die einstündige Fahrer-Pause, die 
Ernst nach viereinhalb Stunden Fahrt vor-
schriftsmässig einlegen muss, ist eine Mit-
tagspause eingeplant. Ein geeignetes Re-
staurant mit entsprechendem Parkplatz in 
der Nähe von Wangen wird von den Hilti 
Chauffeuren gerne genutzt. Dort wartet be-
reits Fahrerkollege Rigo der mit seinem LKW  
kurz zuvor von Kaufering kam.

Um ca. 13.00 Uhr wird die Fahrt zurück, vor-
erst nach Thüringen, angetreten. Dort wie-
derum Abkoppeln des Auflegers, Andocken 
des neuen Auflegers, Helfen beim Um- und 
Beladen wie vorher in Strass, check der Pa-
piere und Weiterfahrt nach Schaanwald zur 
elektronischen, raschen Verzollung. Alles 
kann sehr speditiv erledigt werden.

Dann weiter im Werk1 in Schaan: Abladen 
und  Aufladen verschiedener Positionen für 
das LCN (Logistik Center) in Nendeln. Dort 
wird Ernst schon sehnsüchtig erwartet, da die 
Mitarbeiter Feierabend machen wollen. Aufla-
den einiger leerer Behälter und Paletten für 
das Werk 4 und Weiterfahrt ohne Zollformali-
täten nach Thüringen.

Nach gut 400 Kilometern und ca. neunein-
halb Stunden 'Arbeitszeit' ist das Tagessoll 
erreicht. Dass alles so reibungslos und spe-
ditiv erledigt werden konnte war sicher dem 
Umstand zu verdanken, dass alle Involvierten 
einander helfen und unterstützen. Echter Hilti 
Teamgeist! Mich als Beifahrer hat dieser Tag 
in allen Phasen der verschiedenen Situa-
tionen sehr beeindruckt. Vielen Dank Ernst, 
dass ich dabei sein konnte.

Zum Schluss: Ganz ehrlich - welcher Bub 
träumt nicht davon, einmal in einem grossen 
LKW mitfahren zu können? Bei mir hat sich 
dieser Wunsch nun im Pensionierten-Alter 
erfüllt!

Herbert Amman

Kollege Rigo in der Mittagspause

Sorgfältiges Beladen und Fixieren der Behälter und Paletten
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Neue HPC Mitglieder 
Herzlich willkommen !

Lang Alois

Schefer Margrit

Spendl Gerhard

Die Titelseite gestaltete Arthur Walla

Hilti Pensionierten Club

Termine 2016 / 2017  

Donnerstag, 1. Dezember 2016
HPC-Nikolausfeier

Freitag, 16. Dezember 2016
Hilti Jahresschlussfeier

Mittwoch, 22. Februar 2017 
HPC Mitgliederversammlung

Mittwoch, 19. April 2017
Frühjahrsausflug

Mittwoch, 14.Juni 2017
Tagesausflug

Mittwoch, 23. August 2017
Herbstausflug

Dienstag, 26. September 2017
HAG Pensioniertenfeier, SAL Schaan

Donnerstag, 7. Dez 2017 
Nikolausfeier

Schluss •
Verbringe nicht die Zeit 

mit der Suche 
nach einem Hindernis: 
vielleicht ist keines da. 

Franz Kafka
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Wir heissen auch
Walter Nägele 

herzlich willkommen!
Leider steht uns von ihm kein Foto 

zur Verfügung.


