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Die Aktivitäten der Apparatebauabteilung entwickelten sich zusehends. Lau-
fend konnte Wülser Kühlaggregate nach Baden liefern, die Technologieanfor-
derungen seitens des Kunden nahmen allerdings immer wie mehr zu. Das hatte
in zweierlei Hinsicht Konsequenzen:

- Gegen aussen war es nicht mehr vertretbar, für den Apparatebau als «Wülser
Haustechnik» aufzutreten. Daher war es logisch, eine neue Firma, die Wülsag
Apparatebau AG, Zofingen, zu gründen (1980).

- Unumgänglich war auch die Anstellung eines erfahrenen Fachmannes. Als
Geschäftsführer wurde in der Person von Rudolf Oberhänsli, eine gut ausge-
wiesene Persönlichkeit angestellt.

Eine neu gegründete Firma kann nicht nur mit einem Produkt, und das
erst noch für einen einzigen Kunden, überleben. Rudolf Oberhänsli
hatte daher die Aufgabe, nebst den Tagesgeschäften neue und interes-
sante Segmente für die Firmenaktivitäten zu finden. Er sollte den Be-
trieb auf mehreren, finanziell tragbaren Fundamenten aufbauen.

Die Wülsag Apparatebau AG prüfte verschiedene Projekte. Ein Bei-
spiel war die Fabrikation der mit einem Patent geschützten «Meica-
Schalldämpfer» für Explosionsmotoren. Nach Ausführung von ver-
schiedenen interessanten Aufträgen kam man allerdings zur Einsicht,
dass das Aufwand/Ertrags-Verhältnis einfach nicht optimal war. Das
gleiche Schicksal hatte auch das Projekt «Wärmepumpenboiler».

Zum Glück profitierte die Wülsag Apparatebau AG nach wie vor von den lau-
fenden Aufträgen für die ABB, man entwickelte sogar eine neue Kühlaggregate-
Generation. Es zeichneten sich aber bereits grosse Veränderungen in der welt-
weiten Energiewirtschaft ab. 1984 war dann der richtige Zeitpunkt gekommen,
um in ein völlig neues Gebiet einzusteigen.

Das neue Produkt wurde gefunden, die «Mikrostrahltechnik». Die
Aktivitäten wurden samt Know-how von der bisherigen Produzen-
tin, der Baumgartner AG, Apparatebau, käuflich übernommen. Von
Beginn an war ein fähiger Konstrukteur, Stephan Rauber, mit der
Weiterentwicklung dieser Produkte beschäftigt. Er war massgeb-
lich daran beteiligt, dass die Wülsag Apparatebau AG einen so ho-
hen Wissensstand erreicht hat. Zu Beginn seiner Aktivitäten kannte

man die CAD-Technologie, die «Computerunterstützte Zeichnung», noch nicht.
Heute ist sie eine Selbstverständlichkeit.

Dieser Expansions- und Diversifikationsschritt liess natür-
lich verschiedene Fragen offen. In so kurzer Zeit war es gar
nicht möglich, eine seriöse Marktanalyse bis ins letzte De-
tail vorzunehmen. Bis zu einem gewissen Punkt wurde eine
«Katze im Sack» gekauft, das Risiko war allerdings kalku-
lierbar. Nachträglich kann man behaupten, dass der gemach-
te Schritt richtig war.

Stephan Rauber
(1990)

Rudolf
Oberhänsli
(1980)

Die Wülsag
Apparatebau AG
wird gegründet.

Neue AktivitNeue AktivitNeue AktivitNeue AktivitNeue Aktivitäääääten und eine neue Tten und eine neue Tten und eine neue Tten und eine neue Tten und eine neue Tochterfirmaochterfirmaochterfirmaochterfirmaochterfirma19801980198019801980


