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Medienmitteilung  9. Oktober 2013 

maxon motor wird mit Aerosuisse Award 2013 ausgezeichnet. 
Die Aerosuisse, der Dachverband der schweizerischen Luft- und Raumfahrt, hat ihren 
diesjährigen Award an die maxon motor ag verliehen. Der Antriebsspezialist ist mit seinen 
Produkten nicht nur seit über 15 Jahren auf dem Mars unterwegs, sondern fliegt immer öfter 
auch in zivilen Passagierflugzeugen mit. 
 
„Ohne die Mikromotoren von maxon würde der Mars Rover Opportunity auf dem Roten Planeten 
stehen bleiben. Oder die Dragon-Kapsel des Raketen- und Raumschiffunternehmens Space X könnte 
ohne maxon motor nicht an die International Space Station andocken. Und auch die Ventile und 
Klappen des Lüftungssystems der Boeing 787 werden mit maxon Motoren angetrieben. Die 
Aerosuisse würdigt die maxon motor ag mit dem Aerosuisse Award 2013 für ihre wegweisende 
Entwicklung und Produktion von präzisen Antriebssystemen, welche in der Luft- und Raumfahrt von 
entscheidender Bedeutung sind“, schreibt die Aerosuisse in ihrer Medienmitteilung vom 9. Oktober 
2013.  
 
Mit der Prämierung reiht sich maxon motor in eine Liste bekannter Namen ein: Zuvor wurden u.a. 
bereits die Schweizerische Rettungsflugwacht Rega, der Astronaut Claude Nicollier, die Swiss oder 
die Pilatus Flugzeugwerke von der Aerosuisse für deren Leistungen geehrt. So freut sich Eugen 
Elmiger, CEO von maxon motor, ganz besonders über den Award: „Wir sind sehr stolz auf die 
Auszeichnung. Stolz darauf, dass wir mit unseren kleinen Antrieben immer wieder an grossen 
Missionen und Abenteuer teilnehmen können; und vor allem sind wir stolz auf unsere Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter, die täglich alles geben, um die ambitionierten Anforderungen der Luft- und 
Raumfahrtbranche erfüllen zu können. Der Award gehört in erster Linie ihnen. Herzlichen Dank, 
Aerosuisse.“ 
 
Der Flug geht weiter 
maxon motor ist bereits wieder mit unterschiedlichsten neuen Luft- und Raumfahrtprojekten 
beschäftigt. Im Fokus stehen dabei höchste Belastungen über eine lange Lebensdauer. So müssen 
Motoren in Flugzeugen, Weltraumraketen, Satelliten oder Raumsonden grosse Temperatur-
schwankungen aushalten, ständigen Vibrationen und wiederkehrenden Schockbelastungen 
widerstehen, über eine lange Lebensdauer verfügen und möglichst geringe elektromagnetische 
Störfelder haben. Zudem spielen Gewicht, Effizienz und absolute Zuverlässigkeit des Antriebssystems 
eine wichtige Rolle. 
 
Mehr über die Flugzeugtechnik von heute und morgen gibt es übrigens in der aktuellen Ausgabe des 
maxon tablet Magazins „driven“ zu lesen. Mehr Details finden sich unter: „magazin.maxonmotor.ch“  
 
 

Umfang der Medieninformation: 2553 Zeichen (mit Leerzeichen), 352 Wörter 
Diese Medieninformation sowie Bilder des Awards stehen abrufbereit im Internet unter: www.maxonmotor.com 
 
 
 
 
 

http://www.maxonmotor.com/
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Kurzprofil maxon motor-Gruppe 

Die maxon motor-Gruppe mit Sitz in Sachseln/OW hat sich auf die Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb 
von hochwertigen Antriebskomponenten und -systemen spezialisiert. Das Unternehmen ist in allen Schlüssel-
märkten präsent und beschäftigt 2’077 Mitarbeitende. Es verfügt über Produktionsstandorte in Sachseln/CH, 
Sexau/D, Veszprém/H und Sejong/Südkorea. Im Geschäftsjahr 2012 erzielte die Gruppe einen konsolidierten 
Umsatz von CHF 360.5 Mio. maxon motor produziert den weltweit kleinsten Positionierantrieb, der über einen 
Durchmesser von 6 mm verfügt. Dank der Entwicklung von Spezialmotoren für tiefe und hohe Temperaturen 
sind maxon-Produkte heute vom Mars bis zum Erdinnern im Einsatz.  

Weitere Informationen finden Sie unter www.maxonmotor.com  

 
Kontakt: 
maxon motor ag  
Tettina Salierno  
Tel. +41 (0)41 666 15 63 
Tettina.Salierno@maxonmotor.com  

 
 

Ernst Rohrer, Leiter Spezialantriebe; maxon-CEO Eugen Elmiger 
und Entwicklungsingenieur Robin Phillips freuen sich über den 
Aerosuisse-Award (v.l.n.r.). 
Foto: Hansjörg Bürgi 
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