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Nutzfahrzeuge 
kauft man heute 
im Internet.

Sauber schneiden:  Das neue Plasma-Schneidegerät in der Moser-Produktionshalle.

Universal-
Schweissro-
boter-Lehre: 
Hier werden 

Kipper-
Bestandteile 

präzise 
verschweisst.

befördert. Standzeiten durch zeitraubende Rei-
nigungsvorgänge entfallen somit. Ausserdem 
stellte Moser eine neue «Universal-Schweiss-
roboter-Lehre auf, auf welcher sämtliche Be-
standteile eines Kipperaufbaus wie Kipper-
plattformen, Hilfsrahmen und Seitenwände, 
gleichgültig ob für einen Drei- oder Fünfachser, 
geschweisst werden können – «ein Meilen-

stein in der industriellen Fertigung bei Moser». 
Das Schweissen einer Plattform beispielswei-
se dauere mit dem Schweisser zwei Tage. Der 
Roboter dagegen schafft pro Arbeitstag zwei 
Plattformen, allerdings nicht auf Kosten eines 
Arbeitsplatzes. Er erbringt inzwischen 82 Pro-
zent aller Schweissarbeiten bei Moser. Moser 
beschäftigt derzeit 54 Angestellte. (hps)

+++ Schmierstoffe
Neue Mischanlage bei Oel-Brack
Noch ein Schweizer Traditionsunternehmen: Das 
Familienunternehmen Oel-Brack AG, seit 2004 mit 
Midland auf dem Market, erfindet sich und seine 
Produkte ständig neu. Nachdem der Produktions- 
und Lagerneubau von Midland an der Autobahn A1 
diesen Frühling fertiggestellt wurde, ging die schweiz-
weit mordernste vollautomatische Schmierstoff-
Mischanlage in Betrieb: Deutlich erhöhte Produktions- 
und Lagerkapazitäten garantieren, dass Midland 
flexibel auf die neusten Trends reagieren kann. «Wir 
können jetzt mit der gleichen Anzahl an Mitarbeitern 
die doppelte Menge produzieren», erklärt Fredi Brack 
stolz. Er und sein Bruder Thomas Brack – die das 
Familienunternehmen Oel-Brack AG in vierter Gene-
ration leiten – zeigen mit dieser Investition in Hunzen-
schwil bei Aarau eindrücklich auf, dass sie an die 
Zukunft und an die Schweiz als Produktionsstandort 
glauben. Ebenso wichtig wie modernste Anlagen 
sind ständig aktualisierte Produkte, gerade für Nutz-
fahrzeuge. Jüngstes Beispiel sind die beiden Pro-
dukte Midland VR-gear 75W-80 und VR-trak 75W-90, 
die auf Getriebe und Achsen von Volvo und Renault 
Trucks ausgerichtet sind und über die offizielle Frei-
gabe von Volvo verfü-
gen. Kürzlich hat Lukas 
Noth (32, Foto) die Ver-
kaufsleitung Schweiz 
von Peter Müller über-
nommen, der in den 
Ruhestand getreten ist. 
Zuvor hat sich Lukas 
Noth – der unter ande-
rem bei Liebherr Machi-
nes SA tätig war – als 
Midland Regionalbera-
ter und als Verkaufslei-
ter Stellvertreter seine 
Sporen abverdient. Jetzt führt er das Team von neun 
Regionalberatern, zu dem seit Kurzem auch ein Be-
rater für die Romandie gehört. Er hat sich zum Ziel 
gesetzt, die persönliche Beratung und Betreuung 
durch den Aussendienst von Midland «sowie die sehr 
geschätzten Vorteile des exklusiven Midland Trans-
pool weiter zu stärken». (pd)
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