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Als die ersten Güllemixer in 
der Mitte des vorigen Jahr-
hunderts in der Schweiz auf 

den Markt kamen, war das für viele 
Landwirte ein Segen. Bis dann muss-
te die Gülle mühsam mit Handwerk-
zeug gerührt werden, so gut es eben 
ging.

Andres Wälchli aus Brittnau AG 
führte ein Velogeschäft und er galt 
als Tüftler. Zu seiner Kundschaft  
gehörten auch Landwirte; und And-
res Wälchli hat mitbekommen, dass 
ein Gülle-Rührgerät praktisch wäre.

Der Tüftler brauchte nicht lange, 
um den ersten Güllemixer 1953 in 
der Schweiz zu entwickeln und se-
rienmässig zu produzieren. Der An-
trieb erfolgte elektrisch oder mit 
einem Benzinmotor. «Solche Geräte 
kannte man bis dahin in der Schweiz 

nicht und die Entwicklung kam zur 
richtigen Zeit. Denn die Landwirte 
investierten damals viel in Geräte 
und Maschinen, welche die Arbeit 
erleichterten. Es herrschte ein wah-
rer Investitionsboom auf Schweizer 
Landwirtschaf tsbe-
trieben», so Beat Wäl-
chli. Er ist in zweiter 
Generation Geschäfts-
führer des Familien-
unternehmens. 

Nachdem Wälchli 
den Güllemixer auf 
dem Markt etabliert 
hatte, machte er sich an die nächste 
Entwicklung. Diesmal baute er eine 
Miststreu-Einrichtung. Dabei gibt man 
den Mist mit der Gabel in einen  
Kübel, von wo er mit einem Streu- 
teller verteilt wurde. Angetrieben 
mit einem Benzinmotor oder Zapf-
welle konnten die Geräte an jedem 
Anhänger angebaut werden. 

Verkauf ab Stange
Das waren noch Zeiten für Land- 
maschinenhersteller und -händler, 
die Maschinen gingen weg wie war-
me Weggli. Beat Wälchli kann sich 
an jene Zeit erinnern: «Im Betrieb 
lief die Produktion auf Hochtouren. 
Die Geräte fanden ihre Käufer an 
Märkten oder die Landwirte reisten 
nach Brittnau und kauften an der 
Rampe ein.

«Manchmal belud man einen Liefer-
wagen, fuhr in ein Dorf und verkaufte 
an einem Tag die gesamte Ladung.» 
Die Schweizer Landwirte erkannten 

rasch, dass die einfachen Geräte viel 
strenge Handarbeit ersetzten.

Komplettes Angebot
Heute produziert Wälchli mit 20 Mit-
arbeitern und einer hohen Ferti-

gungstiefe ein kom- 
plettes Gülle- Aufbe-
reitungs- und Aus- 
bringprogramm. Dazu 
gehören nebst Gülle-
mixern, diverse Rühr-
werke, Tauchschneid- 
pumpen, Schnecken-
pumpen, Schlauch-

haspel und Verteiler. In der moder-
nen mechanischen Fertigung 
werden auch Aufträge für Dritte aus-
geführt. 

Beim Neubau an die Gülle denken
Hat man bei der Gülletechnik früher 
das eingesetzt, was es gab, hat sich  
dies stark verändert. Das Gülle- 
management ist bei Tierhaltungsbe-
trieben ein wichtiger Bereich, der 
gut in die Betriebsabläufe integriert 
sein muss. Leider wird dies nicht  
immer genügend berücksichtigt.

Beat Wälchli empfiehlt deshalb bei 
einem Neubau die Güllelagerung und 
-förderung von anfang an in der Pla-
nung zu integrieren. «Es ist beispiels-
weise wichtig, dass man Kanäle spü-
len kann. Wird dies nicht von Anfang 
an so realisiert, sollte zumindest ein 
Leerrohr eingelegt werden um das 
System später ohne erneute bauliche 
Massnahmen fertig zu realisieren. 
Für solche Aufgaben kommen häufig 

Tauchschneidpumpen zum Einsatz. 
Mit solchen Maschinen kann Gülle 
gemixt, gespült und geladen werden.

Die Technik passt sich an
Seit der Firmengründung hat sich 
die Gülle extrem verändert. Früher 
war sie dick, aber mit wenig Stroh 
versehen. Heute ist Gülle meistens 
verdünnt, aber ein höherer Strohan-
teil erschwert die Förderung.

Die Vorschriften bei der Tierhal-
tung verlangen viel Einstreumaterial. 
Auf diese Situation mussten sich  
die Gülletechnik-Firmen einstellen 
und die Technik anpassen. Dies war 
auch eine Chance für die heimische 
Produktion, da man hier besonders 

intensiv auf die Herausforderung 
eingehen musste. Importprodukte 
hatten hier mehr Mühe mit den Fol-
gen der tierfreundlichen Stallungs-
systeme.

«Das Stroh hat man heute mit 
Schneidwerken im Griff», erklärt 
Wälchli. «Die grössere Herausforde-
rung ist Heu, das in der Gülle landet. 
Futter, das zum Teil grob und nicht 
gern gefressen wird. Die Struktur ist 
viel zäher als beim Stroh und stellt 
die Förderpumpen vor Herausforde-
rungen.» 

Entwicklung selber bestimmen
Beat Wälchli ist stolz auf die hohe 
Fertigungstiefe seiner Pumpen und 

Beat Wälchli, Geschäftsführer der Wälchli Maschinenfabrik AG in Brittnau AG mit Güllepumpen aus eigener Fertigung. Hier mit einer 

Tauchschneidpumpe (links) und einer Schneckenpumpe. 
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«Die Gülle hat sich 
mit der Tierhaltung 

verändert»
Beat Wälchli

Kurz & bündig

 ➜Die Wälchli Maschinenfabrik AG 
produziert Gülletechnik.

 ➜Die Maschinenteile werden in 
der eigenen Firma produziert.

 ➜ Schneckenpumpen bis 85 m3/
Std. und 18 bar Förderdruck.

 ➜Antriebe mit Elektromotor 
oder Zapfwelle.

 ➜ Funkfernsteuerung mit Frequenz-
Umformer für drehzahlgesteu-
erte Bedienung auf dem Feld.

Güllepumpen  
für alle Fälle
Wälchli-Pumpen und -Rührwerke sind ein Begriff. Kaum ein Landwirt, 

der den Namen nicht kennt. Die Firma aus Brittnau AG war vor 

60 Jahren in der Schweiz der erste Hersteller von Güllemixern. 

Heute wird ein komplettes Angebot von Gülletechnik produziert.

Erfolgreiche  
Schweizer Firmen

In einer Serie stellen wir Ihnen 
Schweizer Firmen und Unternehmen 
aus der Land- und Ernährungswirt-
schaft vor. In diesem Beitrag wird 
die Firma Wälchli Maschinenfabrik 
AG in Brittnau AG vorgestellt. Das 
Unternehmen baut Güllepumpen,  
-rührwerke und weitere Produkte 
für die Gülleausbringung. Vor  
über 60 Jahren war die Firma 
Wälchli der erste Hersteller von 
Güllemixern in der Schweiz.
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Rührwerke. Und er ist froh, hat sein 
Unternehmen die Entwicklung sel-
ber in der Hand und ist nicht auf vie-
le Zulieferer angewiesen. «Wir setzen 
auf eine maximale Funktionssicher-
heit und entwickeln beispielsweise 
die Antriebsteile der Schnecken-
pumpen, welche in der Gülle laufen, 
in einer besonders robusten Ausfüh-
rung.»

Mechanische Teile die sich be- 
währen, bleiben unverändert. So ist 
auch klar, welche Ersatzteile benö-
tigt werden. Müssten Teile einge-
kauft werden, wäre man einem Lie-
feranten ausgeliefert, auch wenn er 
bloss Details in der Herstellung ver-
ändern würde. Da müsste die Ersatz-
teilversorgung für jede neue Bau- 
reihe angepasst werden. 

Wälchli kann sogar heute noch Er-
satzteile der ersten Mixer-Genera-
tion anbieten. 

Elektronik macht Neuheit aus
Eine grosse Entwicklung der vergan-
genen Jahre waren leichtere Rotoren 
für die Schneckenpumpen. Diese 
sind hohl und dennoch robust. Die 
Gewichtsreduktion sorgt für einen 

ruhigeren und vibrationsfreien Lauf 
der Schneckenpumpen. Neue Ent-
wicklungen finden vor allem bei der 
Regelung elektrischer Antriebe statt. 
Steuerungen mit einem Frequenz-
Umformer brechen Anlaufspitzen 
und regeln die Drehzahl nach dem 
Leistungsbedarf, wodurch immer 
nur soviel Leistung bezogen wird, 
welche die Pumpe auch tatsächlich 
benötigt. 

Produktion in Serien
Die Produktion der Bauteile, die 
dann in die Endfertigung gelangen,  
erfolgt in Serien und gelangt ans  
Lager. Dies geschieht immer dann, 
wenn in der Maschinenfabrik nicht 
gerade Teile für Dritte produziert 
werden. «Dadurch können die Pro-
duktionskapazitäten optimal ausge-
lastet werden. Dank der Lagerhal-
tung kann jedes Gerät in kürzester 
Zeit fertig zusammengebaut werden.»
  

 |Beat Schmid

LLWeitere Informationen:
 www.waelchli-ag.ch

Wälchli Maschinen-
fabrik AG
Die Firma Wälchli hat sich nebst 
der Herstellung von Gülletechnik-
Geräten auf den Handel mit Ab- 
wasserpumpsystemen spezialisiert. 
Nebst einfachen Tauchpumpen  
für die Kellerentwässerung werden 
für die Abwasserentsorgung auch 
komplette Schächte aus Kunststoff 
mit integrierter Pumptechnik 
angeboten. Solche Teile sind  
leicht zu handhaben und werden 
vorgefertigt auf der Baustelle 
platziert. 

Weitere Handelsprodukte sind 
Mostereigeräte wie Pressen und 
Abfüllgeräte.

Neu im Programm vertreibt Wälchli 
die sogenannte Flutbox für die 
Kellerentwässerung nach einem 
Wassereinbruch. Sie besteht aus 
einer gelochten Kunststoffkiste, 
welche als Seiher dient, und 
beinhaltet eine Pumpe und einen 
Schlauch.

Die Gehäuse- und Antriebsteile der Schneckenpumpen produziert Wälchli selbst. Die Pumpenleistung ist abhängig von der Schneckengrösse. 

Hier stehen verschiedene Leistungsklassen zur Auswahl. 
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