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«Wir werden meist dann angefragt, wenn es 
sonst niemand kann. Auf grosse Distanzen 
erreicht kein anderes gleichartiges Gerät der 
Welt eine solche Genauigkeit der Messungen», 
erklärt Stefan Täschler, Gründer, Eigentümer 
und Geschäftsführer der Firma Dimetix. Die 
exaktesten Langdistanzsensoren der Welt wer-
den unter anderem im Gleisbau, in der Über-
wachung von Staumauern, im Bergbau, in der 
Metallverarbeitung oder generell in Logistik-
prozessen eingesetzt. Dimetix-Sensoren über-
wachten beispielsweise die Verschiebung des 
Sarkophags in Tschernobyl. Dass bei Sanie-
rungsarbeiten am strahlenden Atomkraft-
werk-Friedhof jeder Fehler fatale Auswirkungen 
haben könnte, versteht sich von selbst. Hierzu-
lande überwachen aktuell rund 20 Sensoren aus 
Herisau die Abmessungen beim Tunnelbau 
unter dem Bahnhof Bern. 

Stahl messen bei 1‘300 Grad
Genau solche Aufträge bringen den Firmen-
gründer und seine Elektroingenieure dazu, ihr 
Produkt stetig weiterzuentwickeln und auf alle 
(un-)möglichen Kundenwünsche anzupassen. 
«Ein Vorteil unseres kleinen Teams ist, dass die 
Kunden direkten Kontakt mit jenen haben, wel-
che die Produkte entwickeln. Der Auftraggeber 
erhält weit mehr als nur das Gerät, er wird auch 
in der konkreten Anwendung unterstützt und 

wir lotsen für ihn alle technischen Möglichkei-
ten aus», erklärt Täschler. So könne beispielweise 
Stahl bis zu einer Hitze von 1‘000 Grad problem-
los gemessen werden, aber ihre Geräte machten 
es auch über 1‘300 Grad noch möglich, schmun-
zelt der Firmengründer, der selber Ingenieur ist. 
Da jedes einzelne Gerät selber produziert, 
geprüft und mit einer Seriennummer versehen 
wird, kann das Team bei Kundenanfragen stets 
auf alle Messdaten im Teststand zurückgreifen 
– bis zurück zum ersten Gerät. 

Weltweite Vertriebsketten
Neben der Entwicklung und der Produktion der 
Geräte ist auch der Vertrieb eine komplexe 
Angelegenheit, schliesslich werden die Laser-
messgeräte aus Herisau meist für Grossprojekte 
in aller Welt benötigt. «98 Prozent der mehreren 
tausend Stück, die wir pro Jahr verkaufen, gehen 
ins Ausland», erklärt Täschler. «Die Haupt-
märkte sind Europa, Nordamerika sowie China, 
Japan und Südkorea», erzählt Vertriebsleiter 
Dirk Fokkens. Das Unternehmen möchte weiter 
wachsen, spürt jedoch den Fachkräftemangel. 
«Wir suchen innovative Leute mit breit gefächer-
ten Interessen, die über den Tellerrand blicken», 
meint dazu Sales Assistant Catherine Lenz. Dies 
gilt für die Produktion und Entwicklung 
genauso wie für den Vertrieb. An spannenden 
Aufgaben wird es bestimmt nie mangeln!

Die exaktesten Laser-Distanzmessge-
räte der Welt werden nicht im Silicon 
Valley oder in einem hippen Start-up 
in Zürich entwickelt und irgendwo 
in Asien produziert. Nein, beides 
geschieht im beschaulichen Herisau 
in einem KMU. Die Firma Dimetix 
garantiert bei ihren Messgeräten eine 
Abweichung von maximal einem Mil-
limeter auf Distanzen bis 500 Meter.

KMU AUS HERISAU 
  IN DER WELT DER GROSSANLAGEN

Dimetix AG entwickelt und produziert Laser-Distanz-Sensoren

Die Geräte von Dimetix können 
Stahl auch bei über 1‘300 Grad 
noch vermessen. 

Stefan Erni, Ingenieur bei der 
Dimetix AG, beim Überprüfen 
der Echtzeit-Kommunikations- 
Schnittstelle.
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