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«Nicht ins Blaue investiert»
Altstätten. – Gestern wurde bei der
cma CNC-Mechanik AG in Altstätten
ein neues Vertikalbearbeitungscenter
geliefert. «Der Entscheid, diese Ma-
schine anzuschaffen, fiel im letzten
Jahr dank der hervorragenden Auf-
tragslage», erklärte Geschäftsführer
Michael Schachtler-Sarri. «Wir haben
dabei nicht ins Blaue investiert», er-
gänzte er, «die Investitionwarmit dem
Kunden abgesprochen.» Denn es ist
das Bestreben der cma, nicht nur auf
die sich ständig verändernden Markt-
anforderungen, sondern auch auf indi-
viduelle Kundenwünsche zu reagie-
ren.
Die cma CNC-Mechanik AG ist in

der Region verwurzelt. Mit dem neu-
enVertikalbearbeitungscenter möchte
das Unternehmen in neue Dimensio-

nen vorstossen. «Wir sind überzeugt»,
so Schachtler-Sarri, «dass durch die
neue Grösse, die bearbeitet werden
kann, auch in neue Märkte vorgestos-
sen wird.» Bisher konnte die Firma
Teile mit maximal einemMeter Länge
bearbeiten.MitderneuenMaschine ist
eine Bearbeitung bis zu 1,50 Meter
Länge möglich. Ausserdem wurden
neueWerkzeuge dazubestellt,mitwel-
chen auch eine Seitwärtsbearbeitung
möglich ist. «Auch dieseAnschaffung
war notwendig», erklärte Michael
Schachtler-Sarri, «um für den Kunden
möglichst wirtschaftlich fertigen zu
können.»
Eine echte Herausforderung und

ebenfalls Präzisionsarbeit war bereits
das Abladen der zehn Tonnen schwe-
ren Maschine. Mittels Hydraulikkran

wurdesieübersGebäudezumEingang
gehievt. Geliefert wurde das Vertikal-
bearbeitungscenter der Marke Quaser
von der in St. Margrethen ansässigen
Firma RimaAG.
Durch die neue Investition konnte

aucheinneuerArbeitsplatzgeschaffen
werden.Eine geeigneteFachkraftwird
gesucht. Das im Jahr 2001 gegründete
Unternehmen ist seit drei Jahren am
Standort an der Heidener Strasse und
zählt heute 25 Beschäftigte. Die cma
CNC-MechanikAG ist tätig im Proto-
typenbau, in der Detailfertigung von
Messgeräten sowie in der Fertigung
von Vorrichtungen für Verzahnungs-
maschinen, in der Ventil- und Steuer-
technik, Halbleiter- und Vakuumtech-
nik und in der Detailfertigung imAn-
lagen- undApparatebau. ari
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