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Ekkehard Alschweig, Inhaber und Geschäfts-
führerder Kern Mi(rotechnik GmbH.

Helr Alschweig, Kern legt als Hersteller von hö(hstpräzisen Bear-
beitungszentren regelmäßig ein enormes Innovationstempo vor,
Welches Zielverfolgen Sie dabei, und was ist lhrejüngste Entwick-
lung?

l{jr vcriolgen gener-cll tlas Ziel, l-rochgcnaue, lanezeitstabilc uncl

schr pr-oclukiivc 5-Achs-Maschincn iiir ut-rserc Kr,r nclcn zu brtr
cn, Llic sich zLrclcnr durclr enorme Lcistungslähiskcil auszei.h-
ncn. Cenaü rlit's strcbcn $'iI mit clivet-sen r-rc'ucn Entrvicklungcn
an. Da rvir abcr auch wissclt, tlass nicfrl iür jcdcn llinsalz das
lclzte pln crfin rlcrlich ist, bringen u,il Anfang 2018 rrii rlcr ncu
L.n KL'rn \,1icro Pro einL'plcislich attraktive lnLlustricntrschinc
arr I tlcn lv{arkt.

War zei(hnet die Mas(hine neben dem günstigelen preis und
hoher cenauigkeit aus?

Sic vcriüst r.ibcr cinen iulegricrtcn \A/erksiilck und
\{crkzeuelvecl-rslcr, bcniitist r\,eniser nls J ln: Aufstell
flächc, unLl sie ist ir,ir clcn 2.1/7 Einsatz gc'baut. Dic Kenl
I'lict-o Plo cignct sich also perfekt für clic hochfTr-äzise

Scricnfcr tigLm!1.

Die aktrrcllcn lnr-rovationcn grcifen besonclcrs inr \,Vcrkzeug- rrnrl
Fornrcnbau, \venn langc Bcarbeifulngszcitcn zu crlvarten sind.
Ebenso gut lasscn sic sich alrer in allcn anclcrclr L:lranchcrt cin
setzL'lr, \!'cnn hochpr-äzise in Scric gcfirtiet rvir-r1.

Sie begleiten Kunden auf Wuns(h mit Prozess-Know-how. Warum
und seit wann bieten Sie sol(h enge Te(hnologiepartnerschaften
an?

Unselc Kundc.rr brauchcn hochgenaLre Tcilc, Llnd ntit einet-KL'ü-r-

N4aschine bckonrntetl sie das passctlLle ,,\{crkzcr.rg" dazl. Zrt
Fe.ti!lr,rng ist aLrer schr ,,,iel zrrsäizlichcs Prorlrrkiions Know
horv criorrlcrlich. Das stc'llen !vil-ril'tscrelr Kr.rnclcn gcrr.rc kos-
tcnlos zur \''criiigUne cin l\,{aschincnlcbetl larl!1. Dicsc iltterlsive
Partncrschail, bci uns auch ,,Kern Fantilic" setlannt, bicten wir
seii nrchr als 1r Jahlc.n, ur-rd sic \!irll schr häuiig ilr Anspruclt

gLrt1()l11ll1Cl1,

Vor gut einem Jaht haben Sie eine vollautomatisielte
Kern Micro mit Erowa Robot Compa(t 80 auf den Matkt
gebra(ht, Wie gut kommt die Lösung an, und wel(he

,, Kern - M aschinen w er d en ab

2018 rrahezu ohnc Warmlauf-
zeit auskommen."

Branchen zählen zu den wichtigsten Abnehmern?
Der \Vcttbc\!erbsdruck ist €icradc in Fl)chlohnländcrn itbcr alle
Branchen hjnrveg cr-rorrr. Es l;isst siclr also in cler Fer-tigune nur
tlurch lange Masch inen laLl izcjten Lr ncl gerirrgen Pcrsotlalejnsatz
CcLl verclicncn. ln cicr fr-iihschicht rverclot lteuc Tcilc cil.tgcfah,
fcn, clic Spät rrnd Nachischicht artrcitct clann vollaLrtomaiisier t
uncl icrtigt mannlos l'eile ntit cincr Gcnauigkcit von 2 Irlr. Kon-
scqucnz daraus: \{ir lictern inzr,;jschcn ntchf a ls 70 Irrozcnt a llcr
\,1ascl'rinerl njt \\rcr kstückaLl tomatisicr'u nt. r\rrch unscrc eigcnc
Lohn iertiguns ist cntspr-ochL'irl ausgcstattet.

Kern entwi(kelt sich bereits seit Jahren mit zweistelligen Wa(hs-
tumsraten sehr positiv, Zudem wird lhr Unternehmen immer inter-
nationaler, was nicht zuletzt die kürzli(h erfolgte Gründung der
Niederlassung in Shanghai bestätigt. Welche Aufgaben werden

dolterledigt?
\\rif haLren 2007 dic crstc Auslanclsnic
(icllassung in den USA gcgrünrlc'i, 2016

fblgtc ci ic Schrveiz urrLl d icscs Jahr siartcrr
\\'if in Chirla lnit Service unclVcrtriel,s
akti\ it;itcn iür Asicn- Kunclcnnähe, VcI
ständnis für tlic lokalen ll-agen und dte
Ent$,icklung geeigneter Produkte sincl
rlie Tr icbtcrler filr-clicscs Ensagemcnt Lrnd

,,Aus dem $tand
Im-genau albGiten"

,,Hohc Präzi
sion in Saria."

Sie haben von weiteren Entwi(klungen gespro(hen, die sich in5-
besondere auf die Leistungsfähigkeit lhler Mas(hinen auswiJken.
Welche sind das?

\Nir sintl nalürlich stänrlig clabci, unscrc Mascl-rincn weiter zu
VcrLrcsscl n, uncl ich w ill Ihner-r auch gernc zrvei Beispiclc ncn
nen. Zrim cinc.n habcn sich unserc Softh,are-Spczialisten inten-
siv rrit dcln Thcnra \{armlaufzeit bcschäitigl. Bei ricn nrcistcrr
Rr. l, ilr.rq.,,,. tf.,f i.t .li-- r.,clrr..rr,,-cirrtru'r\'er.lig,,-Il.tL
Llas !\,erlvr)lle Pr orlu ktiorl szcit kostet. KL'rn-Nlaschincn \!'crdcrl
aLT 2018 na hczu oh nc \AIa rnt lau f2c'it auskon ntcn. Unserc Ku ncltlr
können rlann also aus dcnt Stand pm licualt ierligen.
Zum antlcr cn ist cs unscron Enlwicklcnt gelrrnger-r, clic hochdv
nan'rischc Drch /Sclrrvc'nkachsc uncl rlas rrlirakortpakte Acl.rs.
Dcsign dcr Kcrn Micro in Konrbination ntit ultscref SteLrel ungs
softwarc so zLt opiinlicrcn, dass rvit
l', i.1, .' \.lr- f,(.rL,.i rr.q jr. \\Lrf
stilck cinc Ccnauigkcil ,,on tlcutlich
r.r'r, r i l.t t,'r '. r.r.tt.. Al |.lL. t \,4!)
lUl; l',rb' rr rr' -,1i,, hL.r, l\ oc|]ror15L

rier i rrntJ könncr-r tlic ncuc Soflrvatc aLr

sofort ztrr- Vcr ir.igr tg stcllen.

Für welche Bran(hen eignen sich diese
Neuerungen?

Ekkehard Alschvveig, Kern Microtechnik GmbH

unseren intcrnattonalcn Elfolg.


