
Die Swiss Business Hubs in São Paulo und New Delhi arbeiteten für Marco Ganser, 

der mit seinen Common-Rail-Einspritzsystemen im Off-Road-Markt tätig ist.

Marco Ganser verhalf Ende der 70er Jahre an der ETH der elektromagnetisch gesteu-

erten Speichereinspritzung bei Dieselmotoren zum Durchbruch. Die damalige Erfindung 

(Common Rail Injection) ist heute in den meisten Dieselmotoren für Autos Standard, hat 

die Antriebsleistung verbessert und den Treibstoffverbrauch und die Emissionen reduziert. 

Heute führt Ganser, der mehrere Dutzend Erfindungen patentiert hat, ein Unternehmen in 

Winterthur, das die Common-Rail-Einspritztechnologie (CRS) im Off-Road-Bereich 

für Schiffe, Lokomotiven, Generatoren und Erdbewegungsmaschinen anbietet. Zudem ist 

Ganser CRS – soweit bekannt – das einzige Unternehmen weltweit, das spezialisiert 

ist auf CRS-Retrofit von grossen Dieselmotoren. Diese Dienstleistung führt zu Treibstoff-

einsparungen und weniger Abgasen und verlängert so den Einsatz von Grossmotoren.

Für potenzielle Projekte in Brasilien und auch in Indien wandte sich der Pionier unlängst 

an Osec. Vor allem in Indien kam Ganser jetzt dank eines vom Swiss Business Hub in New 

Delhi vermittelten Kontakts ein entscheidendes Stück weiter. «In Begleitung eines pensio-

nierten leitenden Direktors des indischen Bahnministeriums sowie Ex-Kadermannes der 

Indian Railways konnten wir im Sommer mehrere Werke und deren Entscheidungsträger 

besuchen und uns ein Bild machen.» Vor allem der so entstandene Kontakt zu einem 

Staatsbetrieb stimmt Ganser zuversichtlich. «Noch ist nichts entschieden, die Chancen 

stehen aber sehr gut», freut sich Ganser, der in Indien mit überdurchschnittlich vielen diesel-

elektrischen Loks viel Potenzial für seine Systeme sieht. Auch in Brasilien kommt Ganser 

schrittweise voran – mithilfe eines neuen Partners. «Wir werden sicher wieder mit Osec ar-

beiten. Deren Kontakte sind weltweit glänzend», sagt er.
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«Ein staatliches Bahnunternehmen mit tausenden 
von Loks und 1,5 Millionen Mitarbeitenden – das 
ist schon eindrücklich.»
Marco Ganser, Ganser CRS, über die indische Bahnbranche

Marco Ganser, Inhaber und Geschäftsführer Ganser CRS

«Was wir dank des Swiss Business Hubs innert 
einer Woche über den Markt in Indien lernten, 
hätte ich nicht für möglich gehalten.»


