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Mit grosszügiger 
Unterstützung von:

Sponsoren

Im Sense-Oberland befindet sich die schweizweit grösste Hartmetall-Produktion. Die 7HB aus Tafers hat die Extramet besucht.

7HB Primarschule Tafers

PLAFFEIEN In den riesigen Pro-
duktionshallen der Extramet 
wird ein Produkt hergestellt, 
welches fast weltweit zur An-
wendung kommt. Ob Fahr-
zeug- oder Flugzeugbau, Spe-
zialwerkzeug oder Zahnarzt-
bohrer – überall steckt Hart-
metall der Extramet drin. Doch 
woher kommt dieses Material, 
und wie wird es hergestellt? 
Dieser Frage ist die Klasse 7HB 
aus Tafers nachgegangen. Bei 
einem Betriebsbesuch in der 
Firma haben die Schülerinnen 
und Schüler ganz viel Interes-
santes darüber erfahren. 

Wie in einer Bäckerei
Eigentlich kann man den 

Produktionsvorgang mit dem 
einer Bäckerei vergleichen. 
Nur, dass man in einer Bäcke-
rei halt Mehl und Wasser mit 
ein paar weiteren Zutaten 
mischt. In der Extramet wer-
den Wolframkarbid, Kobalt 
und Paraffin zusammenge-
mischt. Daraus entsteht dann 
eine teigige Masse, die geformt 
werden kann. Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter der Extra-
met bedienen hierzu riesige 
Pressen, welche Hartmetall-
stränge in der gewünschten Di-
cke formen. Die Firma ist be-
müht, Arbeitsvorgänge mehr 
und mehr zu automatisieren. 

Hierzu wird jedes Jahr eine 
Menge Geld investiert, um 
neue Maschinen, Automaten 
und Roboter anzuschaffen. 

Brüchig wie Kreide
Im ersten Ofen – dem so ge-

nannten Vorsinterofen – wer-
den die geformten Stränge bei 
rund 800 Grad gebacken. Da-
bei wird das Paraffin wieder 
flüssig und fliesst unten her-
aus. So erhält das Metall seine 
Festigkeit. Noch ist es aber 
ganz brüchig, wie eine Wand-
tafelkreide. Wenn man die Stä-
be fallen lässt, zerbrechen sie 
in viele Stücke. Nun wird das 
Material in einen anderen 
Raum gebracht. Hier werden 
die Stäbe zu der richtigen Grös-
se zugeschnitten, in die ge-
wünschte Form gebracht und 
getestet, ob es irgendwo Risse 
hat. Wenn es welche hat, dann 
wird das Material gesammelt 
und zerkleinert. Die Arbeit be-
ginnt von vorn. Jedoch wird 
nichts weggeworfen, sondern 
wiederverwendet. 

Sintern mit Hitze und Druck
Wenn das Hartmetall fehler-

frei ist, wird es wieder in einen 
anderen Raum gebracht, wo es 
dann unter 50 Bar Druck wieder 
auf circa 1300 Grad erhitzt wird. 
Diesen Vorgang – also das star-
ke Erhitzen unter enormem 
Druck – nennt man Sinter-

HIPen. HIP steht für Heissisos-
tatisches Pressen, Sintern ist 
ein Zusammenbacken. Durch 
den hohen Druck und die Hitze 
nimmt das Stück seine End-
form ein. Dann ist es wirklich 
Hartmetall. 

Es ist jetzt so hart, dass nur 
Diamantwerkzeuge es bearbei-
ten können. Je nach Wunsch 
der Kunden werden die Stücke 
nun noch geschliffen und auf-
bereitet. Dann werden die ver-
schiedenen Produkte verpackt 
und schlussendlich verkauft. 

Es war alles in allem ein sehr 
eindrücklicher Besuch für die 
Klasse und das offerierte Znüni 
hat allen besonders gut ge-
schmeckt.

Sie lesen eine Sonderseite 
mit Zeitungsbeiträgen 
von Freiburger Primar-
schülerinnen und Pri-
marschülern. Im Rah-
men des Projekts «Zei-
tung in der Schule» ste-
hen 522 Kinder aus 28 
Freiburger Primarschu-
len als Reporterinnen 
und Reporter für die FN 
im Einsatz. Das medien-
pädagogische Projekt ist 
eine Zusammenarbeit 
zwischen den FN, zwei 
Wirtschaftspartnern und 
dem Bildungsinstitut 
Izop aus Aachen.

Heute:
Thema: Die 7HB aus Tafers 

hat die Metallproduktions-

firma Extramet in Plaffeien 

besucht. mh

ZiSch
Seit im Jahr 1980 in Plaffeien 
die Firma Extramet gegründet 
wurde, ist sie von Jahr zu Jahr 
grösser geworden. Die Firma ist 
mittlerweile schon 42 Jahre alt. 
Extramet ist die grösste 
Hartmetall-Firma der Schweiz. 
Otto Mihm hat das Unterneh-
men gegründet. Er kam aus 
Deutschland und war auf 
Besichtigungstour in der 
Schweiz. Der heutige Besitzer 
ist sein Sohn Hans-Jörg Mihm. 
Die Firma bestand am Anfang 
nur aus drei Personen in einem 
kleinen Gebäude. Mittlerweile 
ist das Gelände der Firma etwa 
13 000 Quadratmeter gross. 
Zurzeit arbeiten 180 Personen 
in der Firma Extramet. Darunter 
sind nur etwa ein Drittel 
Frauen, also deutlich mehr 
Männer. Das Unternehmen ist 
immer wieder froh, wenn 
jemand neu ausgebildet wird. 

Am meisten bildet es Polyme-
chaniker aus. Erst nach vier 
Ausbildungsjahren sind die 
Lehrlinge fertig ausgebildet. 
Momentan sind zehn Lehrlinge 
in fünf unterschiedlichen 
Lehrberufen in der Ausbildung. 
Der Name Extramet bedeutet 
«Spezial-Metall». Man kann den 
Prozess der Hartmetall-Herstel-
lung mit einer Bäckerei 
vergleichen. Teig anrühren, 
formen und backen. Das Rezept 
jedoch ist streng geheim. Die 
Extramet benötigt für ihre 
Produktion riesige Mengen an 
Strom. Vor allem die Öfen sind 
richtige Stromfresser. Insge-
samt ist der Energiebedarf der 
Firma ungefähr so gross wie 
jener der ganzen Gemeinde 
Plaffeien. Ein Teil des Stroms 
kann jedoch mit einer eigenen 
Photovoltaikanlage produziert 
werden. 7HB PS Tafers

Die Firma

Gründung der Extramet

Zur Herstellung von 
Hartmetall braucht man 

Wolframkarbid und Kobalt. 
Das sind beides Elemente, die 
in der Natur vorkommen.

Wolframkarbid ist ein Pul-
ver, welches man aus einem 
speziellen Gestein, Scheelit, 
gewinnen kann. Und Kobalt 
ist auch ein Pulver. Dieses 
holt man jedoch aus einem 
anderen Gestein (zum Bei-
spiel Malachit). Das Wolfram-

karbid kommt aus Österreich, 
das Kobalt aus Finnland.

Aus einem grünen Gestein 
(Malachit) werden pro 1000 
Kilogramm etwa 2 Kilogramm 
Kobaltpulver herausgeholt 
und aus 1000 Kilogramm 
eines grauen Gesteins (Schee-
lit) etwa 3 Kilogramm Wolf-
ramkarbid.  

Um 300 Tonnen Hartmetall 
herzustellen, müssen rund 
100 000 Tonnen Gestein abge-

baut werden. Der Rest kann 
aber weiterverwendet werden.

Damit der Teig aus Gesteins-
pulver formbar wird, müssen 
Paraffin und Öl dazugegeben 
werden.

Wenn man ein 1-Liter-Tetra-
pak mit Hartmetall füllen 
würde, dann müsste man fast 
beide Hände nehmen, um es 
zu tragen. Es bringt dann 
nämlich etwa 15 Kilogramm 
auf die Waage. 7H B PS Tafers

Das Material

Was ist eigentlich Hartmetall?

Hier drin wird der Teig für das 
Hartmetall angemacht.

Das Pulvergemisch für Hartmetall, bevor es mit Geheimzutaten 
angereichert wird.

Hieraus wird das Wolframkarbid-
Pulver gewonnen. Bilder zvg

Hier werden die Endprodukte gesintert.

Die Stäbe warten darauf, gebacken zu werden.Ein Mitarbeiter beim Pressen von Stäben.

Geschliffene Hartmetallprodukte, wie vom Kunden erwünscht.


