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Gestern erfolgte bei der 
Silac AG in Euthal der 
Spatenstich für einen 
zweigeschossigen Erweite-
rungsbau. Die neuen 
Flächen werden künftig als 
Lager und für die Produktion 
genutzt.

dko. Wie Geschäftsleiter Peter 
Birchler erklärt, wurde eine Mach-
barkeitsstudie für eine Erweiterung 
des bestehenden Gebäudes be-
reits im Jahr 2015 in Auftrag gege-
ben. Im letzten Oktober erfolgte 
schliesslich die Baueingabe und in 
diesem Januar wurde die Baubewil-
ligung erteilt. «Zum Glück gab es 
keine Einsprachen und vom Bezirk 
ist sehr speditiv gearbeitet wor-
den», so Birchler zum zügigen ter-
minlichen Fortschritt. Bevor mit 
dem Bau, der rund sechs Millionen 
Franken kosten wird, richtig losge-
legt werden kann, müssen wegen 
des wenig festen Untergrunds laut 
dem Einsiedler Architekten Lukas 
Hasler rund 90 Pfähle in Dreiergrup-
pen 20 Meter tief in den Boden ge-
schraubt werden. Auf jede Gruppe 
kommt ein Fundament, auf dem je-
weils eine Stütze zu stehen kommt. 
«Belastungsproben werden zeigen, 
ob genug Last getragen werden 
kann», so Hasler. Sei dem nicht der 
Fall, werde einfach ein vierter Pfahl 
eingeschraubt. Mit Erschütterun-
gen ist wegen der Schraubtechnik 
laut Hasler nicht zu rechnen. Rela-
tiv aufwendig seien die neuen Elek-
troleitungen samt Elektroraum so-
wie die komplett neue Lüftung. 

Keine zusätzliche Heizung nötig
Entstehen wird ein zweigeschossi-
ger Bau. Das Untergeschoss wird 
laut Hasler «als massive Kiste be-
toniert», der Stahlbau darüber 
werde relativ leicht, da das Dach 
keine grosse Last darstelle. Deswe-

gen müssen dort auch weniger 
Stützen verbaut werden. Interes-
sant ist laut Hasler, dass im Betrieb 
dermassen viel Abwärme anfällt, 
dass eine zusätzliche Heizung nicht 
benötigt wird. Das Untergeschoss 
soll laut Peter Birchler als Lager ge-
nutzt werden, im Erdgeschoss wird 
eine Produktionshalle eingerichtet. 

«Im bisherigen Gebäude haben wir 
fast keinen Platz mehr für neue Ma-
schinen, bereits jetzt stehen sechs 
kleinere im Keller.» Erst im letzten 
Jahr sei zudem eine Spritzgussma-
schine der Firma Arburg ange-
schafft worden. Solch schwere Ma-
schinen sollen künftig im Anbau zu 
stehen kommen. Zumal dort eine 

Rampe ins Untergeschoss erstellt 
wird, damit die Lastwagen optimal 
zufahren können. Schwere Werk-
zeugbaumaschinen können damit 
ohne grosse Hindernisse angelie-
fert und gestellt werden. 

Den Ausbau hat sich Birchler, 
der seit 20 Jahren und in 3. Gene-
ration in der Familienfirma ist, gut 

überlegt. «Es war ein fünf Jahre 
dauernder Prozess. Ich bin nicht 
für Wachstum auf Teufel komm 
raus. Mittlerweile zeichnet sich 
aber auch ab, dass meine Kinder 
Interesse an einem Einstieg in die 
Firma entwickeln. Das prägt für 
mich als Alleininhaber die Aus-
gangslage ebenfalls.» Der Anbau 

sei aber vor allem auch ein wichti-
ges Zeichen für die Mitarbeiter und 
den Standort Euthal. 

Wegzug war nie eine Option
Zudem müsse man künftig «nicht 
mehr mit angezogener Hand-
bremse» in Verhandlungen gehen. 
Birchler schildert ein Schlüsseler-
lebnis: «Ein Kunde sagte zu mir, 
dass er mit neuen Aufträgen eine 
ganze Maschine füllen könne.» 
Künftig seien auch für solche 
Grossaufträge die nötigen Kapazi-
täten vorhanden. 

Ein Wegzug oder eine teilweise 
Verlagerung und Produktion an zwei 
Standorten ist für Birchler nie eine 
Alternative gewesen, schon gar 
nicht ein Standort im Ausland. «Das 
würde meiner ganzen Argumenta-
tion unseren Kunden gegenüber 
widersprechen.» Da stelle er immer 
die Zuverlässigkeit, Qualität und 
Flexibilität eines Schweizer Unter-
nehmens in den Vordergrund. Zur-
zeit betreibt die Silac AG zwei ex-
terne Lager. Eines im Ybrig, das 
andere in Schindellegi. Nach dem 
Ausbau ist dies nicht mehr nötig, 
und die Abläufe werden vereinfacht. 
Zudem sollen in der neuen Produk-
tionshalle höhere Hygienestan-
dards eingeführt werden. Gerade 
bei Produkten für die Lebensmittel- 
industrie sei dies wichtig, erläutert 
Birchler. 

Für die Mitarbeitenden soll der 
Ausbau einen Motivationsschub 
bringen. Schliesslich freuen sich 
alle auf mehr Platz. Ziel ist es laut 
Birchler, dass der Erweiterungsbau 
bis Ende Jahr fertig ist und in Be-
trieb genommen werden kann. Mit 
je rund 1500 Quadratmetern Flä-
che pro Stockwerk entspricht der 
Ausbau beinahe einer Verdoppe-
lung der bisherigen Fläche. Obwohl 
künftig auch in die Automatisie-
rung investiert werde, rechnet 
Birchler mit einem weiteren Perso-
nalausbau.

Fast Verdoppelung der Fläche
Erweiterungsbau der Silac AG in Euthal für rund sechs Millionen Franken

Im neuen Anbau wird es sowohl ein Lager als auch Produktionsräume geben.  Foto: zvg

Spatenstich mit der gesamten Belegschaft: Die Silac investiert in einen Erweiterungsbau für rund sechs Millionen Franken.  Foto: Daniel Koch


