
Neues
für Hilti Pensionierte

40 Jahre Hilti Bohrhämmer

4O Jahre Eigenentwicklung auf dem Gebiet der
elektropneumatischen Bohrhämmer

Ein stetes Bemühen um leistungsfähiges Bearbeiten
von Beton und Mauerstein:

. Den Bedürfnissen der Anwender entsprechend
o ergonomischundbaustellengerecht
. mit optimaler Qualität und Lebensdauer
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4O Jahre Hilti Bohrhämmer
Notizen aus einem Gespräch mit Rudolf

Possner und Peter Schmuck

Am Anfang war das elektro-pneumatische
Prinzip in Form des Torna Bohrhammers. Ein
zukunftsträchtiges Prinzip, behaftet mit einigen
Unzulänglichkeiten. Man brauchte fähige Leu-
te, um die Konstruktion zu verbessern und die
Geräte zu produzieren.

1965 hatte Hilti den Hersteller von Rechenma-
schinen und Kameras, die Firma Contina in
Mauren übernommen. Dort gab es lngenieure,
die wertvolle Kenntnisse und Erfahrungen in
Maschinenbau und Feinmechanik hatten.

Da war zB der da-
mals 45-jährige Kon-
strukteur

Peter Schmuck.
Er war 1954 nach
Liechtenstein ge-
kommen , um seine
Erfahrung im Bau
von Kameras in die
bestehende Contina
einzubringen.

Da war aber auch
der damals 37-
jährige Fertigungs-
fachmann

Rudolf Possner.
Nach Anstellungen
in den Firmen Carl
Zeiss Jena und Wild
Heerbrugg war er
bereits '1950 nach
Liechtenstein ge-
kommen, um seine

Erfahrungen im Werkzeugbau, im Q-Bereich
und in der Fertigung in die Contina einzu-
bringen.

Nach der Übernahme durch Hilti wurde der
Bau von Kameras und von Rechenmaschinen
nur noch kurzfristig weitergeführt.

Bereits 1966 begannen die Aktivitäten im
Zusammenhang mit Verbesserungen am

Torna Bohrmanner :

Torna 765

1967 folgte die Entwicklung eines eigenen e-
lektropneumatischen Bohrhammers der er-
folgreiche Versuch, die Mängel der Torna aus-
zumetzen u nd entscheidende Verbesseru ngen
einzuführen :

. Eine geschlossene Konstruktion
(kein Mineralstaub im lnnern des Geräts)

. eine elektrische Schutzisolierung
o eine zentrale Schmierung und
. eineverbesserteWerkzeugaufnahme.

Peter Schmuck wurde mit den Entwick-
lungsarbeiten und Rudolf Possner mit der Fer-
tigung beauftragt. Dabei kamen der Entwick-
lung und Fertigung die grosse Erfahrung aus
dem Feinmechanik-Apparatebau der Contina
zugute.

Die Antriebsmotoren wurden damals aus der
Schweiz bezogen. Die zum Getriebe gehören-
den Zahnräder wurden jedoch in der eigenen
Werkstätte hergestellt; eine für alle Beteiligten
neue Erfahrung. Durch die Fertigung von neu-
artigen Teilen in grossen Stückzahlen ergab
sich bald ein grosser Bedarf an Fachleuten,
die in der eigenen Region nicht aufzutreiben
waren. Personal musste angelernt werden, der
Lehrlingsausbildung kam eine grosse Bedeu-
tung zu.

Auf dem Markt sorgte das neue Produkt mit
der Bezeich-
nung TE 17
für eine neue
Bewusstseins-
bildung:

Aha -
Hitti !



Zwischen 1967 dem Jahr der Markt-
einführung - und 1981 wurden 830'000 Bohr-
hämmer TE 17 verkauft. Mit diesem Erfolg be-
gründete die TE 17 den Ruf der Hilti AG als
der Spezialist für Bohrhämmer.

So wurden im Laufe der letzten 40 Jahre aus
reinen Bohrhämmern Kombihämmer mit einer
zusätzlichen Meisselfunktion, aber auch reine
Meisselhämmer zum Abbau von Beton und
Gestein.

Ergonomische, sicherheits- und wartungs-
technische Gesichtspunkte wurden verstärkt
berücksichtigt. Zusammen mit der Einführung
der Akkutechnik konnten wesentliche Schritte
in Richtung einer noch benutzerfreundlicheren
und noch baustellengerechteren Anwendung
getan werden.

Einige Beispiele:

TE 92

TP 4OO

TE 1O-A

TE 60

TE 50

Allein von diesen Typen sind in den Jahren
seit 1972 weit über eine Million Geräte an eine
zufriedene Kundschaft verkauft worden. Sie
haben den Ruf von Hilti für Kompetenz, Quali-

TE 72 tät und Zuverlässigkeit begründet und über die
Jahre ausgebaut.

(Emil Guthauser)



M itg I iederversam ml u n g 2OO7

Lediglich 77 (oder 32%) der 239 Mitglieder
nahmen am 21. Februar 2007 an der 31. Mit-
gliederversammlung des Hilti Pensionierten
Clubs teil. Durch Handerheben bestätigten die
anwesenden Mitglieder die Versammlung als
beschlussfähig.

Der Obmann erinnerte in seinem Jahresbericht
an ein bewegtes Clubjahr 2006. Die Ausflüge
ins lnatura Museum Dornbirn, ins Verkehrs-
museum Luzern, zum Sommertreff ins Malbun
und im Herbst in die Bündner Herrschaft sties-
sen bei den zahlreichen Teilnehmerinnen und
Teilnehmern auf ein grosses lnteresse. Der
Höhepunkt des Vereinsjahres war wieder die
traditionelle Nikolausfeier. Die Anwesenheit
des Präsidenten des Verurualtungsrats Michael
Hilti und des Personalverantwortlichen Klaus
Risch verleiht dieser Feier jedes Jahr eine be-
sondere Note. Eine gute Gelegenheit für den
Obmann, sich bei der Hilti AG für die grosszü-
gige Unter-stützung zu bedanken.

Das wichtigste Traktandum ist die Wahl des
Vorstandes. Nach langjähriger Mitarbeit im
Vorstand als Kassier hatte Hugo Heeb seinen
Rücktritt bekanntgegeben. Obmann Gebhard
Kindle bedankte sich im Namen der Club-
mitglieder für die geleisteten Dienste und über-
reichte ihm ein Präsent. An seiner Stelle ist
Werner Nigg neu als Kassier gewählt worden.

Für die Wahl der übrigen Vorstandsmitglieder
gab es keine weiteren Vorschläge. Die bis-
herigen Vorstandsmitglieder konnten deshalb
für eine weitere Amtsperiode von zwei Jahren
bestätigt werden.

Der Vorstand setzt sich für 2007-2008 wie folgt
zusammen:

Obmann Gebhard Kindle

Viceobmann Rudolf Zanona
(fehlt auf dem Bild)

Kassier Werner Nigg

Schriftführer

Beisitzer

lm Anschluss an ihre Wahl gaben Obmann
Gebhard Kindle und Viceobmann Rudolf Za-
nona folgende Erklärung ab:

. Beide Vorstandsmitglieder werden an-
lässlich der Mitgliederversammlung im
Februar 2009 definitiv aus dem
Vorstand zu rücktreten.

Kurt Studer ermunterte die Anwesenden, sich
an den Schachspiel-Nachmittagen zu betei-
ligen.

Der Obmann rief die Mitglieder auf, an der
Cl u bzeitu ng "Treffpu nkt" mitzuarbeiten.

Anschliessend an den offiziellen Teil der Ver-
sammlung wurde ein Zvieri serviert.

Norbert Marock

Hermann Brandauer.
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Günstig reisen,
auch mit dem Flugzeug !

Tipps von Gerhard Kastreuz

Jeder Artikel hat seine (Vor-)Geschichte: Vor
einem Jahr erzählte ich Emil, dass ich mit zwei
Tricks einen sehr günstigen Flug von München
nach Detroit im lnternet buchen konnte. Er bat
mich, diese Erfahrungen im Hilti Treffpunkt
weiterzugeben.
Zugesagt, jetzt wieder ausprobiert und dabei
neue Erfahrungen gesammelt. . .

Die Tricks von 2005 braucht man heute nicht
mehr, die guten Reise-Suchmaschinen sind
seither so viel besser geworden! Was können
sie? Wie findet man sie, wenn man keinen
Tipp von einem Freund bekommen hat?

Angenommen wir wollen nach Las Vegas flie-
gen, von dort aus die berühmten Nationalparks
wie den Grand Canyon besuchen, und nach 4
Wochen zurückkehren. Man findet die Reise-
Suchmaschinen am schnellsten, indem man
beispielsweise bei google ,,billig fliegen" und
,,Las Vegas" eingibt. Nach ein paar Tasten-
klopfern zeigt sich eine lange Liste. Drei
Suchmaschinen kann ich hier empfehlen:
www.opodo.ch, www.fliegen.de, www.aidu.de .

aidu ist die Abkürzung für ,,Ab in den Urlaub!"
und die entpuppt sich als ein Alleskönner. Sie
bietet Mietwagen, Hotels, Ferienwohnungen
und auch Flüge an.

Als nächsten Schritt gibt man die Tage von
Hin- und Rückflug, den Start- und Zielort ein.
Daraufhin sucht www.aidu.de bei 175 Flugli-
nien. Und das geht schnell. Nach einer halben
Minute hat man eine Liste von bis zu 200 Flü-
gen, geordnet wie man es sich wünschen
kann, nach den Preisen oder nach dem ange-
botenen Abflugdatum in einem Zeitfenster von
plus/minus 5 Tagen zu den gewünschten Ter-
minen.

Man kann schnell feststellen, welche Flüge am
billigsten sind, welche direkt oder erst nach
mehrmaligem Umsteigen das Ziel erreichen,

an welchen Tagen noch Plätze frei sind. Auch
Vergleiche zwischen Zürich und Stuttgart als
Abflugorte sind möglich.

Auf den Flügen nach Las Vegas sind die Ma-
schinen immer gut gebucht, Las Vegas ist halt
ein Touristenmagnet. Da gibt es auch mit der
besten Suchmaschine kaum Schnäppchen zu
finden. Nur in der Vor- und Nachsaison oder in

einem Charterflug wird es günstiger. Spezielle
Herbstangebote wird es erst anfangs August
geben, also noch Geduld und warten!

Auf weniger gut gebuchten Flügen, beispiels-
weise von München nach Detroit, gibt es je-
doch schon jetzt günstige Angebote, auf
www.aidu.de kann man sie finden. Das Su-
chen kann sich lohnen, oder ist es uns egal,
wenn man für einen Linien-Hin- und Rückflug
an den selben Tagen 30 % einsparen kann?

Also los mit der Jagd auf preiswerte Flüge, mit
etwas Glück kann ein Superangebot winken.

(Gerhard Kastreuz)

Eins, zwei, drei im Sauseschrftf,
Läuft die Zeit, wir laufen mit,
Schaffen, schuften, werden älter,
Träger, müder und auch kälter,
bis auf einmal man erkennt,
dass das Leben geht zu End !
Viel zu spät begreifen viele
Die versäumten Lebensziele :
Freude, Schönheit der Natur,
Gesundheit, Reisen und Kultur.
Darum, Mensch, seizeitig weise !
Höchste Zeit ist's I Rerse, reise !

Wilhelm Busch



Zum 175. Geburtstag von
Wilhelm Busch (1832 - {9O8)

"DreiWochen war der Frosch so krank.
Jetzt raucht er wieder, Goff sei Dank"

Wilhelm Busch wurde bekannt mit seinem tref-
fenden Witz in Bild und Wort. Er ist und bleibt
aber auch Meister der kaltblütigen Komik.

Einige der Bildgeschichten sind der blanke
Horror:

Der "Eispeter" bricht beim Schlittschuhlaufen
ein und wird gefroren nach Hause getragen.
Dort verflüchtigt sich der Eiszapfen vor dem
Kamin. Die Eltern löffeln Peters Überreste in
einen Krug und stellen ihn zwischen Käse und
Gurken in den Vorratskeller.

"Ricke-racke" tönt die Mühle, als" Max und Mo-
ritz" für ihre Streiche büssen müssen und zer-
mahlen werden.

Die "Fromme Helene" kommt im Suff einer
Kerze zu nah:

"Hier sieht man ihre Trümmer rauchen,
der Resf ist nicht mehr zu gebrauchen"

Die Gültigkeit des Verses

"Vater werden ist nicht schwer -
Vater sein dagegen sehr"

konnte der Junggeselle Busch, der 40 bis 50
Zigaretten am Tag rauchte und Gewohn-
heitstrinker war, nie selber feststellen. Eine
Weisheit der "Frommen Helene" dagegen
schon:

'Es rsf ein Brauch von alters her -
wer Sorgen hat, hat auch Likör"

Oder an anderer Stelle:
"Rotwein ist für alte Knaben
eine von den besten Gaben"

Der Künstler aus der deutschen Provinz war
Vorbild für die ersten modernen Comic-
zeichner in New York und sollte später Walt
Disney beeinflusst haben.

(llse Brinkmann,
Quelle teilweise Teletext)
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Akupressur

Mit sanftem Druck
und dem richti gen Fingerspitzengefühl
zu einem besseren Körpergefühl

Verspannung, Appetitlosigkeit, Stress, Schlaf-
störungen, Kopfirueh oder Rückenschmerzen -
und wieder einmal keine Tablette zur Hand.
Lieber Finger weg von Pillen oder Medika-
menten, wenn man mit ein paar Handgriffen
wahrscheinlich rascher und vor allem viel ge-
sünder zum Erfolg kommt. Natürlich heisst das
nicht, dass man deswegen auf eine fach-
kundige Meinung verzichten sollte, doch mit
sanftem Druck kann man sich von manchem
Problem befreien.

Das Zaubenvort heisst Akupressur. Die traditi-
onelle chinesische Medizin (TCM) kennt die
Heilung auf Fingerdruck schon seit weit über
4000 Jahren und zählt zum Einmaleins der
persönlichen Gesundheitsvorsorge. Denn für
Akupressur braucht man nicht zwingend einen
Arzt oder Therapeuten, auch Nadeln, Tinktu-
ren oder Salben sind nicht vonnöten - die ei-
genen Hände bzw. Finger können zum heilen-
den Werkzeug werden, es braucht nur etwas
Uebung und Geduld - und schon drückt man
sich seine Schmerzen einfach weg. Von
Angstzuständen über Depressionen, Magen-
schmerzen, Verstopfung bis hin zur Wetter-
fühligkeit - ein einfacher Druck auf die richtige
Körperstelle kann Abhi lfe schaffen.

Und das Beste daran,
es ist völlig schmerz-
frei - kein Pieksen mit
der Nadel, keine bitte-
re Medizin - nur ein
leichter Druck und der
Körper beginnt seine
Selbstheilungs-kräfte
zu mobilisieren.

Nach der Philosophie
der Chinesen wird die
Lebensenergie auf
eine Art ,,Kanal-
system", mit dem die
inneren Organe ver-
bunden sind, durch
den Körper ge-
schleust. Diese so
genannten Meridiane
kann man sich ver-

gleichsweise als grosse Flüsse vorstellen, die
das lebensnotwendige Wasser heranführen -
Die Aufgabe der Meridiane entspricht also ei-
ner Art Transportgefäss für Lebenskräfte. Sind
diese Schleusen durch Blockaden ,,verstopft",
reagiert der Körper mit einem Ungleichgewicht
und schliesslich mit Krank-heiten. Akupressur
wirkt ausgleichend auf Energiestörungen der
Meridiane. Mittels Fingerdruck und Reiben be-
stimmter Punkte, die auf den Meridianen lie-
gen, wird die Lebensenergie zum Fliessen ge-
bracht, wodurch Beschwerden verschwinden.

Heute sind zwischen 360 und 1000 solcher
Punkte bekannt, die durch sanfte Berührungen
vollkommen schmerzfrei zur Heilung beitragen.
Die Grundtechnik basiert auf einem festen
Druck, der von jedem einzelnen Finger mit der
Fingerkuppe, aber auch der ganzen Hand-
fläche bzw. Handkante oder der Knöchel aus-
geübt werden kann. Man massiert in kreisen-
den Bewegungen in Richtung des Meridian-
flusses. Je nach Beschwerdegrad und -form
verändert sich die Stärke des Drucks auf den
Körper. Bei akuten, starken Beschwerden wird
meist besonders sanft massiert, hingegen bei
chronischen Leiden kann ruhig etwas mehr
Druck ausgeübt werden. Die Massage sollte
jedoch nie schmerzhaft sein, die Punkte wer-
den zwischen 30 - 60 Sekunden und fünf Mi-
nuten behandelt' 

(Herbert Amman)

8 praktische Beispiele :
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H i lti-Pension ierten-Schach gruppe

Am 6. April 2005 kam die Hilti Schach-Gruppe
zum ersen Mal zusammen, also vor mehr als
zwei Jahren. Sieben begeisterte Schach-
interessierte spielen alle 14 Tag im personal-
restaurant Werk 1, wobei weitere ,,Klötzli-

Schieber" gesucht werden.

Keine Angst, die Sizilianische Eröffnung wird
zwar praktiziert, aber nicht so konsequent wie
im Bild . . . also: Sich bitte melden und mitma-
chen.

Unsere "Meister" Kurt Studer und Albert
Baumberger waren auch die Organisatoren
des Liechtensteiner Schach-Open, das vom
11. bis 19. Mai in Triesen stattgefunden hat
und in diesem Jahr sein 2S-jähriges Jubiläum
feiern konnte.

(llse Brinkmann)

HIIfl Penslonlerten GIub
Termine 2007

Mittwoch, 22. August 2007
Nachmittags-Ausflug

Dienstag, 11. September 2007
Hilti Pensionierten-Nachmittag
im Rathaussaal in Schaan

Hilti Foundation
Video-Vorführung im Landhaus in
Nendeln

Seit 1996 fördert die Hilti Foundation Unter-
wasser-Archäologie-Projekte von Franck God-
dio und seinem Team. Die Arbeiten im Hafen
von Alexandria und in der Bucht von Abukir
haben zu spektakulären Funden und neuen
historischen Erkenntnissen geführt.

Am 18. April verfolgten viele Hilti pensionierte
diesen auf Video gebannten Aktivitäten mit
grossem lnteresse.

Mittwoch, 10. Oktober 2007
Kultur-Nachmittag

Mittwoch, 5. Dezember 2007
Nikolaus-Feier im Personal-
restaurant der Hilti AG in Schaan

Freitag, 14. Dezember 2007
Jahresschluss-Feier der Hilti AG
im Vaduzersaal

@ Frank Goddio / Hilti Foundation

Die Macher: llse Brinkmann

Margit Grömer

Emil Guthauser

Walter Winkler

Schaanwald /FL

Mauren iFL

Yaduz IFL

Gams /SG /CH

Tel.: 00423 373 24 86
E-Mail: ilsebrinkmann@adon.li

Tel.: 00423 373 26 09
E-Mail: groemer@dsl.li

Tel.: 004232325343
E-Mail: emil@quthauser.com

Tel.: 0041 81 771 1OO2

Post-Adresse:

Hilti Treffpunkt
Postfach 278
FL-9485 Nendeln
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