
2022 - Baugruppe für mobile KI Anwendungen

Presseinformation

1972 - 2022  •  50 Jahre EKF Elektronik

Dokument Nr. 10063  •  4. Mai 2022



Presseinformation  •  1972 - 2022  •  50 Jahre EKF

1991 - Neuer Raum für neue Ideen

1972 - 2022, ein halbes Jahrhundert EKF

Elektronik

In fünfzig Jahren von einer Garagenfirma

zum Hidden Champion

Als oHG 1972 in Hamm gegründet, begann

das studentische Startup mit nur wenigen 

Mitarbeitern die Kleinserienfertigung von

elektronischen Laborgeräten in analoger

Technik. Der Durchbruch kam wenige Jahre

s p ä t e r  m i t  d e r  V e r b r e i t u n g  v o n

Mikroprozessoren - das digitale Zeitalter hatte

begonnen. EKF, 1980 umgewandelt in eine

GmbH, wurde zum Hersteller modularer

Microcomputersysteme in 19-Zoll Bauweise,

Jahre bevor der IBM PC auf den Markt kam.

Industrielle Anwender wurden schnell

a u f m e r k s a m  a u f  d i e s e  f l e x i b l e

Baukastentechnik, die sich zur Steuerung von

Maschinen und Anlagenteilen oder der

Erfassung von Prozessdaten eignete, und

bereits von einem Linux ähnlichen

Betriebssystem unterstützt wurde.

Zum Konzept des Unternehmens gehört vom

Beginn bis heute die Integration von

Entwicklung und Fertigung unter einem

gemeinsamen Dach. Die anfängliche

Montage der Baugruppen von Hand wurde

zunehmend automatisiert. Ende der 80-er

Jahre wuchsen die Anzahl der Mitarbeiter und

der Platzbedarf für den Maschinenpark

deutlich. Das Unternehmen bezog deshalb

1991 einen großzügigen Neubau am

heutigen Standort an der Philipp-Reis-Straße

im Schatten des Technologiezentrums

Hamtec. Hier wurden schon bald Baugruppen

nach den internationalen Standards VMEbus

und CompactPCI® entwickelt; der Begriff

Embedded Systems wurde prägend für die

Branche und diesen neuen Markt. Solche

Systeme zeichnen sich aus für den

zuverlässigen Dauerbetrieb unter härtesten

Einsatzbedingungen. Die heute modernste

Variante CompactPCI® Serial stellt noch

immer eine der Säulen des Unternehmens

dar. EKF ist heute Weltmarktführer in diesem

Segment.

© EKF                                            -2-                                           ekf.de



Presseinformation  •  1972 - 2022  •  50 Jahre EKF

2018 - CompactPCI® Serial Baugruppe

Und wieder wurde es zu eng - 2012 erwarb

EKF das wesentlich größere Nachbargebäude,

in dem nun hauptsächlich die Fertigung

untergebracht ist, die im Gegensatz zu

manchen Wettbewerbern nicht in

Billiglohnländer ausgelagert wurde und wird.

So kann EKF flexibel auf besondere

Kundenwünsche reagieren und die optimale

Q u a l i t ä t  s e i n e r  P r o d u k t e  v o m

Entwicklungskonzept bis zur Endkontrolle

gewährleisten, gestützt seit 1997 durch ein

Qualitätsmanagementsystem nach ISO9000,

welches durch jährliche Audits vom TüV

überwacht wird.

Neue Produkte kommen ständig zum

Produktportfolio von EKF hinzu. Hierzu

gehören z.B. miniaturisierte Systeme für

Künstliche Intelligenz (KI), oder industrielle

Netzwerktechnik. So hat EKF als einer der

ersten Hersteller eine Single-Pair Ethernet

Switchbox entwickelt. Diese Technik benötigt

im Gegensatz  zu  konvent io nel ler

Verkabelung nicht vier Adernpaare, sondern

nur ein einziges zur Datenübertragung; ein

gravierender Vorteil z.B. im Fahrzeugbau und

industriellem Umfeld und Ersatz für klassische

Feldbus Strukturen, und weiterer Schritt hin

zum Internet der Dinge (IoT).
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2022 - Single-Pair Ethernet Switch

Als Familienunternehmen ist EKF zu 100 

Prozent Eigenkapital finanziert, je zur Hälfte

vom Firmengründer und dessen Sohn

gehalten, und nutzt den eigenen

Immobilienbestand. Seit einigen Jahren sind

drei Geschäftsführer gleichberechtigt im

U n t e r n e h m e n  t ä t i g ,  m i t  d e n

Ressortschwerpunkten Organisation und

Vertrieb (Kaufmann Bernd Kleeberg),

Hardware Entwicklung (Dipl. Ing. Gerald

Nimmrich), und Software/IT (Dipl. Inf. Jan

Jansen). Der Firmengründer Dipl. Ing. Joachim

Jansen sitzt ebenfalls noch immer so gern an

seinem Schreibtisch wie schon vor 50 Jahren.

EKF verfügt über volle Auftragsbücher und

reagiert auf die weltweiten Probleme der

Bauteilbeschaffung (Stichwort Lieferkette)

mit deutlichem Ausbau des Lagerbestandes.

Viele Lieferprobleme konnten so abgemildert

werden. Die gegenwärtige dramatische

Entwicklung in Osteuropa birgt weitere

Risiken. Durch nachhaltiges Wirtschaften und

gebildete Rücklagen sieht sich EKF aber

gegenüber allen Herausforderungen gut

aufgestellt und kann deshalb zuversichtlich in

die Zukunft blicken. Die Unternehmenspolitik

bleibt daher weiterhin auf Wachstum

ausgerichtet.
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2012 - Erweitertes EKF Areal
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Bernd Kleeberg - CEO Gerald Nimmrich - CEO

Manuel Murer - Business Development ManagerJan Jansen - CEO

Sabine Hübner - Order Administration Wolfgang Wiest - Channel Manager

Ludger Fischer - Key Account ManagerRalf Heep - Key Account Manager
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Seit jeher fühlt sich das Unternehmen

vorrangig seinen Kunden verpflichtet.

D i e  L a n g z e i t v e r f ü g b a r k e i t  u n d

Zuverlässigkeit aller Produkte sind oberstes

Gebot, sowie individueller Support über

deren gesamte Lebensdauer. EKF entwickelt

häufig Sonderlösungen in Zusammenarbeit

mit Kunden unter Verwendung von neuesten

Technologien. 

Baugruppen und Komplettsysteme werden in

alle Welt geliefert, und sind vorrangig für für

industr ie l le  und wissenschaft l iche

Anwendungen bestimmt, aber zunehmend

auch für den Schienenverkehr oder die

Fahrzeugentwicklung. Dabei spielt immer

mehr Software bzw. Informatik die

Hauptrolle. Kunden erwarten außerdem

Produkte die eine durchgänge Vernetzung

ihrer Anwendungen vom Sensor bis zur Cloud

in Echtzeit ermöglichen (Time Sensitive

Networking, TSN). Auch für diese

Anwendungen ist EKF ein kompetenter und

lösungsorientierter Partner.

Der Erfolg des Unternehmens ist seinen

mittlerweile über fünfzig MitarbeiterInnen

zu verdanken. EKF bemüht sich die besten

und familienfreundlichen Bedingungen für

jeden einzelnen Arbeitsplatz zu schaffen und

ist Mitglied der Unternehmensinitiative

'Ausgezeichnete Arbeitgeber in Hamm'.

Regelmäßige Benchmarks im Rahmen der

anonymen 'Great Place to Work' Umfrage

b e l e g e n  d i e  V e r b u n d e n h e i t  d e r

MitarbeiterInnen mit dem Unternehmen. 

S t e l l e n b e w e r b e r I n n e n  f ü r  j e d e n

Unternehmensbereich Entwicklung,

Fertigung, Verwaltung werden ständig

gesucht und finden bei EKF eine solide

Perspektive für Ihre Karriere. Das bereits

attraktive Standortumfeld auf eigenem

Gelände gewinnt derzeit nochmals mit dem

städtischen Projekt 'Natur- und Freizeitraum

Lippeaue' in unmittelbarer Nachbarschaft. Die

Lage des Unternehmens in Nähe zu

Innenstadt und Bahnhof sorgt für gute

Verkehrsanbindung, auch für Pendler z.B. aus

dem Raum Münster, Dortmund, oder Soest.

EKF nimmt das Thema Umwelt Ernst. Nach

kleineren Solarstromanlagen 1996 und 2008

mit einer Leistung von zusammen 15kWp

wird demnächst eine größere Anlage mit 300

Modulen und 99kWp errichtet. Rechnerisch

entspricht das jährlich 37,3t CO2 Einsparung,

oder dem Äquivalent von 1713 gepflanzten

Bäumen.

Seit Jahren hat EKF einen Recycling Kreislauf

installiert. Auch Produktverpackungen sind

inzwischen zu 100% aus recyclingfähigem

Material. Die geplante PV Anlage erlaubt

demnächst die Umstellung auf vollelektrische

Firmenfahrzeuge. Viele MitarbeiterInnen,

darunter auch die Geschäftsführung,

kommen seit Jahren per Rad zur Arbeit.
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EKF in Hamm - auf die nächsten 50 Jahre ..

EKF Elektronik GmbH

Philipp-Reis-Str. 4 (Haus 1)

Lilienthalstr. 2 (Haus 2)

59065 HAMM

Germany

Phone +49 (0)2381/6890-0

Fax +49 (0)2381/6890-90

Internet www.ekf.de

E-Mail sales@ekf.de


