
Als Georg Philip Heberlein 1835 an der 
Thur in Wattwil eine Garnfärberei grün-
dete, konnte er sich nicht ausmalen, 
dass auf dem stetig vergrösserten Fab-
rikareal dereinst auch Zahnimplantate 
gefertigt würden. Während einer langen 
und wechselvollen Geschichte entstand 
aus der Färberei vor 60 Jahren die He-
berlein Maschinenfabrik. Heute heisst 
das Unternehmen – etwas umständlich – 
Oerlikon Heberlein Temco Wattwil AG 
(siehe Kasten). 2007 ist es zum Puzzle-
teil des Mischkonzerns Oerlikon gewor-
den, der 16 000 Mitarbeitende hat, ver-
teilt auf 150 Standorte in 36 Ländern. 
Vom Maschinen- und Anlagenbau über 
Solartechnik und Dünnfilmbeschich-
tung bis hin zur Nanotechnologie weist 
der Konzern eine äusserst vielfältige 
Produktpalette auf. Oerlikon Heberlein 
Temco Wattwil AG ist im Kern immer 
noch ein St. Galler Unternehmen, doch 
man spürt heute auf Schritt und Tritt, 
dass die einst eigenständige Firma mit 
den ausgedehnten, grossteils umge-
nutzten Fabrikbauten diesseits und jen-
seits der Thur Teil eines internationalen 
Konzerns ist.

Innovative Zahnimplantate 
als Wachstums-Chance
Standortleiter Peter Anderegg und Se-
nior Product Manager Nicola Chiusolo 
führen den Besucher durch die neuen 
Produktionsanlagen für Zahnimplanta- 
te, die aus dem keramischen Werkstoff 
Zirkonoxid hergestellt werden. Bei die-
sem neuen Fabrikationszweig arbeitet 
das Unternehmen in Wattwil mit der 
jungen und innovativen Zürcher Firma 
Dentalpoint zusammen, die ein zwei-

teiliges Zahnimplantat aus Zirkonoxid 
entwickelt hat und bei Oerlikon Heber-
lein produzieren lässt. Was auf den ersten 
Blick widersinnig erscheint, hat seine 
Logik, denn Heberlein setzt keramische 
Werkstoffe, namentlich Aluminiumoxid, 
schon lange für die Ausrüstung von 
Textilmaschinen ein. Die Ab teilung He-
berlein Ceramics hat sich aus dem tex-
tilen Kerngeschäft entwickelt, um das 
Know-how in der Hartbearbeitung von 
Keramik auch für andere Anwendungen 
zu nutzen.

Der grosse Aufwand für die 
Produktion soll sich lohnen
Im Medizinalbereich von Heberlein 
Ceramics wird bei Teilprozessen nach 
strengen ISO-Normen gearbeitet – mit 
Mundschutz und Handschuhen auf neu-
esten Maschinen. Das ist ein Aufwand, 
der sich erst bei den erhofften grossen 
Stückzahlen wirklich rechnen wird. Ei- 
ne Mitarbeiterin hinter dicken Glas-
scheiben reinigt und verpackt die Den-
talprodukte. Die zweifach gesicherte 
Packung mit den sterilisierten Zirkon-
oxid-Implantaten, die in einer weissen 
Kugel eingelassen sind, wird direkt an 
den bestellenden Zahnarzt verschickt.

Zahnimplantate aus dem hellen Zirk-
on oxid machen erst wenige Prozent des 
Umsatzes aus, doch Oerlikon Heberlein 
hofft, dass sich der neue Produktions-
zweig rasch entwickelt. Der keramische 
Werkstoff Zirkonoxid ist in seinen Eigen-
schaften dem normalen Zahn vergleich-
bar und ausserordentlich biokompa-
tibel. Dennoch werden die meisten 
Zahnimplantate auch heute noch aus 
Titan hergestellt.

Durch Zufall hatte der junge schwedi-
sche Biologe Per-Ingvar Brånemark in 
den 1950er-Jahren entdeckt, dass der 
menschliche Körper das Metall Titan 
rasch in Knochen integrieren kann. Ba-
sierend auf dieser Erkenntnis entwi - 
ck elte Brånemark eine schraubenför- 
mi ge künstliche Zahnwurzel aus Titan, 
die er 1965 erstmals in den Kieferkno-
chen eines zahnlosen Patienten implan-
tierte. Nach dem Einheilen schraubte 
der Pionier ein Zwischenstück (Abut-
ment) auf, den zweiten Teil des Implan-

tates, auf dem er dann die Krone mon-
tierte. Heute wollen jedoch immer mehr 
Menschen kein Metall mehr im Mund, 
weshalb Zahnimplantate aus Zirkon-
oxid steigende Verkaufskurven ver-
zeichnen.

Hightech-Düsen für die  
Produktion von Textilien
Szenenwechsel: Wie mit Geisterhand 
fassen Roboter keramische Werkstücke 
aus Aluminiumoxid und führen sie voll-
automatisch den Bearbeitungsgeräten 
zu. Wir sind nun im Produktionsbereich, 
in dem Komponenten für moderne und 
leistungsfähige Textilmaschinen produ-
ziert werden – namentlich Luftdüsen 
sowie Saug-, Schneid- und Spleissein-

Oerlikon Heberlein Temco Wattwil AG

Mit innovativen Produkten auf neue 
Märkte – nach einer langen Geschichte
Heberlein hat sich von einer eigenständigen Firma zu einem erfolgreichen Teil des Mischkonzerns 
Oerlikon entwickelt. Die Oerlikon Heberlein Temco in Wattwil (SG) produziert heute mit kera-
mischen Werkstoffen hochwertige Komponenten für Textilmaschinen – und seit einigen Jahren 
auch Zahnimplantate. Wie ist es dazu gekommen? Und wie präsentieren sich die Aussichten für  
die Produktion in Wattwil? Ein Besuch des Unternehmens und ein Gespräch mit Standortleiter Peter 
Anderegg liefern Antworten. Werner Catrina (Text und Fotos)
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« Spezialisten  
arbeiten  
konzentriert  
an hochpräzisen 
Maschinen. »
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Rundgang bei Oerlikon Heberlein Temco: Standortleiter Peter Anderegg (oben links), ein Mitarbeiter mit versandbereiten Implantat-Verpackungen (oben 
rechts), Präzisionswerkzeuge und keramische Produkte für die Textilindustrie (links unten) und ein Blick in die automatisierte Produktion (unten rechts).



In Wattwil und Umgebung arbeiten 
mehrere Industriebetriebe, die Polyme-
chaniker ausbilden. Im Keramikbereich 
allerdings muss die Heberlein die neuen 
Mitarbeitenden anlernen und weiter-

bilden. Wie Peter Anderegg erklärt, be-
schäftigt Oerlikon Heberlein Wattwil 
viele langjährige Mitarbeitende in der 
ruhigen und emissionsarmen Produk-
tion von Keramikteilen. Die Umsätze 
haben sich im letzten Jahr nach einem 
Einbruch im Gefolge der Finanzkrise auf 
23,5 Millionen Franken erholt. 2011 sol-
len sie auf 28 bis 30 Millionen Franken 
steigen.

«Ich sehe die Zukunft von Oerlikon 
Heberlein sehr positiv, wenn es uns 
gelingt, den Entwicklungsstandort auf 
dem heutigen Niveau zu halten», sagt 
Werksleiter Anderegg. «Wir sind mit un-
seren Innovationen international meist 
einen Schritt voraus, müssen jedoch 
vom Konzern weiterhin die Mittel be-
kommen, um in die Entwicklung inves-
tieren zu können.» �

eine Vielzahl unterschiedlicher Düsen 
für die textile Fabrikation an. Vom er-
folgreichsten Produkt, dem «SlideJet», 
hat das Unternehmen in Wattwil bisher 
1,2 Millionen Stück verkauft.

Der weltweite Verbrauch an Textilfa-
sern ist nach einem kurzen Abschwung 
bei der letzten Krise wieder am Steigen 
und beträgt jetzt rund 70 Millionen Ton-
nen jährlich. Besonders rasch steigt der 
Anteil der Chemiefasern, da die Anbau-
möglichkeiten von Baumwolle begrenzt 
sind. Für Oerlikon Heberlein bedeutet 
die anziehende Weltproduktion steigen- 
de Umsätze, denn auf vielen Produkti-
onsmaschinen für Garne kommen die 
Komponenten aus Wattwil zum Einsatz.

Optimistischer Ausblick 
in die Zukunft
Die Keramik-Kompetenz des Wattwiler 
Unternehmens hat eine lange Tradition. 
Seit 2007 ist sie innerhalb des Konzerns 
unter dem Dach der Oerlikon Textile 
Components – mit weltweit zehn Pro-
duktionsstandorten und insgesamt 
knapp 900 Mitarbeitenden. In Wattwil 
sind 87 Personen beschäftigt, darunter 
ein Dutzend Lehrlinge. Heberlein Cera-
mics ist aufgeteilt in den Textilbereich, 
der den Löwenanteil der Produktion aus-
macht und den nicht textilen Bereich, 
wo neben Zahnimplantaten auch mit 
neuen Anwendungen wie Uhrengehäu-
sen experimentiert wird.

heiten für die Produktion von Garnen. 
In der Werkhalle arbeiten Spezialisten 
konzentriert an hochpräzisen Bearbei-
tungsmaschinen. Jedes dieser Geräte 
kostet mehrere hunderttausend Fran-
ken, weshalb die Maschinen während 
zweier Schichten in Betrieb sind. Für 
bestimmte Verarbeitungen und als Pro-
duktionsreserve setzt man die älteren, 
bereits abgeschriebenen Maschinen ein, 
die weniger automatisiert sind und da-
mit höhere Bedienungskosten verur-
sachen.

«Die Fertigungstiefe im Werk Wattwil 
gehört zu den höchsten im Oerlikon-
Konzern», hält Standortleiter Anderegg 
fest, «wir können hier mit gutem Gewis-
sen von ‹swissmade› sprechen, denn 
die Wertschöpfung findet zum Grossteil 
in Wattwil statt.» Oerlikon Heberlein ar-
beitet im Textilbereich in einer Nische 
und ist bei der Produktion von Düsen 
international technischer Vorreiter. Die 
Neuentwicklungen aus Wattwil werden 
jedoch von einzelnen asiatischen Her-
stellern schamlos kopiert. Der Oerlikon-
Konzern geht gegen diese Trittbrett-
fahrer konsequent juristisch vor. Düsen 
aus Metall müssen nach anderthalb 
Jahren ersetzt werden, Keramik-Düsen 
sind sechsmal länger im Einsatz. Die 
Entwicklungsabteilung geht auf indivi-
duelle Kundenwünsche ein und bietet 
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Der Wandel von Heberlein seit 1835

1835 gründet Georg Philip Heberlein die Garnfärberei Heberlein Wattwil. 1936 
startet die Produktion der Viscose-Kunstseide Helanca. 1950 wird die Heberlein 
Maschinenfabrik gegründet. 1954 beginnt die Produktion von Falschzwirntex-
turier-Maschinen, die 20 Jahre später eingestellt wird. Heberlein konzentriert 
sich auf die Produktion wichtiger Komponenten. 1991 erfolgt der Start zur Ke-
ramikbearbeitung. Nach der Jahrtausendwende werden die deutsche Enka 
Tecnica GmbH, die Wetzel Spinnerets AG (Frick) und die Electrotex AG (Oberur-
nen) übernommen. 

2005 werden die Abteilungen Heberlein Ceramics und Enka Tecnica Micro ge-
gründet. Heberlein verkauft die Fasertechnologie an die Saurer Arbon AG und 
fusioniert 2006 mit Saurer. 2007 erwirbt OC Oerlikon die Saurer-Gruppe, die He-
berlein-Fasertechnologie wird zur Oerlikon Heberlein Temco. 2009 wird das 
Sensor-Business (ehemals Electrotex) nach Grossbritannien verlagert, was in 
Wattwil viele Arbeitsplätze kostet. 2010 erfolgt die Zertifizierung von Oerlikon 
Heberlein nach ISO 13485 für den Geschäftsbereich Heberlein Ceramics zur 
Produktion von Zahnimplantaten. �

Ein Mitarbeiter in Wattwil präsentiert  
Zahnimplantate aus Zirkonoxid.

�

«Mit unseren 
Innovationen 
sind wir meist 
einen Schritt  
voraus. »


