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•Aus nah und fern . . .-
Seit über zwanzig Ja hren sammle ich

lustige Begleitschreiben und Anfrage n, die
im Z usammenhang mit Reparaturen an
den Technischen Kundendi en st gelangen.
Einige Ausschnitte aus solche n Schreiben
möchte ich als kleine A uflockerung zum
besten geben:

Ein Feldstecher-Liebhaber schreibt . . .
«Me ine Lieben
Send e Mein Schönstes Stü ch aus

Meiner Sammlung Zum Generalunter
zuch. Er ha t mir 24. Ja hre Sehrgetind.
Kern ist die beste Marcke die ich Habe.»

Eine «nebulöse» Angelegenheit mit
diesem Nivellierinstrument . ..

«Wir senden hiermit dieses N ibelie
ru ngsgerät und ersuchen Sie dieses zu
contro llieren und auch den inn eren Ne bel
wegzunehmen.»

Probleme gib t 's - auch mi t einem
Feldste cher . . .

«Bitte senden Sie mir I Okular links
zu Pizar 8 x 30. Altes verschwa nd im Maul
einer Kuh. Kann nicht a uf deren Schlach
tung wartenl»

«Esfdhlt es Gwing am Gring . . .»
«Unsere Sekunda rschule ben öt igt

für ein Skelett un bedi ngt eine ähnliche
Schra ube . Wichtig ist dasselbe Gewinn .
Wie sie a ussen a ussieht macht nichts. Ich
lege diese r Ka rte die Schr aube als M uster
bei. Fa lls Sie nur das Gewinn hab en das
dazu passt, senden Sie wenigste n dasselbe
oder dann beide Teile.»

Eine ganz spezielle Adresse laut ete
übersetzt:

«Carlos Edua rdo R. S.
Currida ba t
vis-ä-vis Siedlung <La Co lina . bei Kre u
zung nach San Anto nio de Desampa rad os
200 m Rich tun g Ti rrases und 50 m Rich
tung Os ten.
San Jose, Co sta Rica , Ze ntra lameri ka»



«Es ist mir gar nicht recht . . .»
«Werte Firma!
Ich heisse Christian und bin Zweit

klässler. Zusammen mit meinem Freund
Jörg entwendete ich Vaters Reisszeug. Da
wir es nich t öffnen kon nten, na hmen wir
Hamm er und Meissel i uhilfe. Da ss da s
nicht sehr glücklich war sehen Sie am
beiliegend en Muster. Es ist mir gar nicht
recht dass es so gegangen ist und Vater
war sehr böse und verlangt Ersat z! Ich
fra ge Sie:~väre es möglich, mir nach
Mus(etein neues Etui zu senden? Ich wäre
Ihnen'se r dankbar da für.»
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I
Das KERN Mekometer ME 5000
Ein grosser WII/!-
Als da s Me ko me ter Kern ME 3000

im Jahr 1971 auf den Markt kam , hat die
Vermesserwelt d ies mit einigem Sta unen
zur Kenn tnis genommen. Ein Distan z
messgerät, da s den Kilometer auf Bruch
teile vo n einem Millimeter gena u messen
kann, wa r beinah e je nsei ts des Vorste l-
Iungsverm ögens.

Diese Perfektion, d ie zu so lchen
Resulta ten führt , wurde vo n einer Proj ekt
gru ppe unt er der Leitung vo n Dr. D. Meier
noch weiter getrieben. Das neue Meko
meter ME 5000 ist vom Messprinzip bis
hin zum Design völlig ne u und geradezu
revolutionierend: Ein grosser Wurf, wie
man zu sagen pflegt.

Viele der im Vorgä nger not wendigen
mechani schen Eleme nte wurden aufgru nd
des technischen Fortschr ittes über flüssig,
denn heu te erhä ltliche elektronische
Komponenten er möglichten ein geä nder
tes Messp rin zip und übernahmen noch
zusät zliche A ufgaben. Beim neuen Me ko
meter genügt deshalb ein einzige r Kn opf
druck , und die gesamte Messung lä uft
vollautomatisch ab. Korrekturwer te an
der Distanz, wie z. B. Temperatur und
Luftd ruc k, kö nnen in einem 'Im M E 5000
an schliessba ren Rechner di rek t berück 
sichtigt werden .

Die Blitzbirne, die im alten Gerät als
Strahlungsquelle diente, wurde du rch
einen He-Ne-L aser (He lium-Neon- Laser)
ersetzt. Dieser Laser hat den Vorte il, dass
er Licht einer einzige n Wellenlänge von
ko nstant 632,8 nm (ro t) ausse ndet.

D ie Messgenau igkei t wurde beim
M E 5000 nochmals gesteigert, a uf 0,2 mm
+ 0,2 mm/krn . Die Reichweite mi t einem
Reflektor beträgt 5000 m, wie der Name
des Ge rätes üb rigens schon an deutet.
Damit ist das M E 5000 weltweit der
gena ues te Präzision sdi stan zmesser für
Distanzen im Kilom eterbereich.

Ne ue Ideen, erste Designstudien und
moderne Elektronik führten zu einem
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auffälligen Resulta t: Ein türkis-gelbes
Instrumen t mit vollautoma tischem Mess
ablauf, einem Gewicht von ca . 14 kg (um
ca. 8 kg leich ter als das M E 3000) und
einem vollständig d urc hschlag ba ren
Messteil zum Messen von Lotdistanzen .

Nach dieser Lob hyme auf das
ME 5000 ist sicherlich interessant zu erfah
ren, für welche A ufga ben ein so genaues
Instrument üb erhaupt gebr a ucht wird .

Wo wird ein so präziser Dista nz
messer wie das ME 5000 benötigt?

Es ist schwierig, das sehr vielfä ltige
Einsatzgebie t eines Präzisions-Di stan z
messers wie des M E 5000 vollstä ndig zu
beschreiben . Anha nd von fünf ko nkreten
Beispielen mö chte ich den A ufga ben
bereich in etwa wie folgt abs tecken:

1. Bauwerk serstellung
Die G enauigkeits- und Z uverläss ig

keitsan forde rungen von Punkten , die
beispielsweise zu r Erstellung von Sta u-

mau ern oder Tunnelba uwer ken no twendig
sind, kön nen mit Hilfe des Mekometers
einfac her und wirtsch aftl icher erreicht
werden . Der Gotthard-Strassentunnel
ode r der im Bau befindliche Tunnel für
eine Elektronenbesc hleunigeranlage im
De utschen Elektronen Synchrotron
(DESY) Hamburg sind nur zwei Beispiele
dafü r. Ein ande res Beispiel für den Einsa tz
eines Mekometers waren die Kon troll
messungen während der Verschiebung der
Quai -Brücke in Z ürich, die im Mä rz 1984
sta ttfa nd .

2. Überwachung bestehender
Bauwerke

Eine Vielzahl von Bauwerken und
deren näh ere Umge bung mu ss a uch nach
der Fertigstellung durch regelmässige
Kontrollmessun gen überwacht werden.
Allein da s Beisp iel der Staumau er Ze uzier,
die nah e des bekannten Skizentr ums
Crans-Montana im Wallis steht, zeigt, wie
wichti g zuverlä ssige Messinstrume nte sein
kö nnen . Im Jahre 1978 führ ten Verände
run gen im Unte rgrund zu Rissen in der
Sta uma uer. Nach einer inzwischen erfolg
ten Sanierung (siehe Abbi ldung) konnte
der Stausee in diesem Jah r berei ts wiede r
zu 95 % gefüllt werden. Umfangreiche
Messkampagnen sow ie der Einsa tz zu ver 
lässiger Instru rnente wie des ME 3000 und
des M E 5000 (siehe A bbildung) mü ssen
weiter hin zu r Sicherheit so lcher Bauwerk e
beit ragen . Ein weiteres eindrückliches
Beisp iel für den Einsa tz eines M E 5000
sind die Ü berwachungsmessun gen an den
Schleusenpfeilern einer erst letztes Jahr
eingeweihten Dammsch leuse in Holland.
Diese Dammschleu se wurde an de r M ün
dun g des Rh eins in die Nordsee zum
Sch utz des hollän dischen Seelan des vor
Sturmfluten errichtet. D ie niederlän di
schen Vermess ungsbeh örden ben utzen zu
de n notwendigen Uberwachungsmessun
gen das neue M E 5000 bereit s seit mehre
ren Mona ten mit Erfolg und Begeisterung.

3. Bestimmung I'O!! Eichstrecken
Die Eichung und U ber prüfung

an de rer Distan zmesser mit Messgenau ig
keiten im mrn-Bereich (z. B. DM 503)
erfolgt oftma ls d urch den Vergleich mit
Sollstrecken auf Eichs trecken wie unserer



Aare-Strecke. Techn ische Uni versität en
und Wissenschaftliche Hochschulen (z. B.
in Aa chen und München) benutzen da s
M E 5000 unt er and erem zur Bestimmung
dieser Sollstrecken . Als besondere Würdi
gung der Leistung des ME 5000 kann ab er
die Reaktion der Konkurrenz betracht et
werd en. Die Firm a WILD in Heerbrugg
liess sich beispie lsweise im November 1986
ihre Dista nzmesser-Eichstrecke von
K ER N-Ingenieuren mit dem M E 5000
vermessen (na türlich gegen ent sprechende
Bezah lun g) und war dann über die erzielte
Messgenaui gkeit , die bei 0, I mm /km lag
sehr ersta unt.

Im Testn etz Turtmann im Wallis. da s
vom Schweizer Bund esamt für Landes
topographie zur Beobachtung von tek ton i
schen Verschiebungen sowie zur Genauig
keit sbestimmung von Satelliten-Verm es
sungssys temen errichtet wurde, liefert en
M E-5000-Mess ungen wichti ge G rund
lagen zur exakten Koordinatenbestim 
mun g der Netzpunkte.

4. Bestimmung tektonischer
Verschiebungen

Die besonders in Erdbebenreg ionen
interessanten Verschiebungen der Erd
oberfläche können durch den Einsatz eines

Präzision sdistanzmessers mit ents prechen
der Ge na uigkeit nachgewiesen werd en.
Die in einem Netz in der besonders erd
bebengefährdeten Region Friaul mit dem
Meko meter seit längerem alljährlich
durchgeführten Messungen verhelfen den
Geophysike rn zu wichtigen Erkenntnissen
über G rösse, Lage und Richtung von
Verschieb ungen.

Ein ande res Beispiel für diesen
Anwe nd ungsbereich sind Absta ndsmes
sungen zwischen Sizilien und dem Fest
land von Ital ien. Seit längerem plant die
ita lienische Regieru ng den Bau einer
Brücke nach Sizilien . Die geologisc hen
Gegebenheite n dieser Region mit Meeres
tiefen über 1000 m und der gleichzeitig
erwarteten Verschiebu ng zwischen Sizilien
und dem Festland von Italien in diesem
Erd bebengebiet erfordern eine spezie lle
Brückenkonstruktion und besonders
zuverlässige Mess ungen . Mit dem ME
5000 ist für da s Fr ühjahr 1987 eine Mess
kampagne geplan t.

5. Weitere Anwendungen
- In der Industrievermessung z. B.

zur exakten Längenkontrolle gro sser
Fertigba uteile.

- Als Ersa tz von INVAR-Draht
Messungen wie z. B. bei CERN und D ESY
geplant.

- Zur automati schen Atmosphären
beob achtung über einen län geren Zeit
raum, da die Licht geschwindigkeit , die zur
Distan zberech nun g verwendet wird , von
Temperatur, Luftdruck und Feuchtigkeit
ab hä ngt.

Es gibt noch eine Reihe von Einsa tz
möglichk eiten für ein Instrument wie da s
M E 5000. Der Verkauf aller sieben zur
Verfügun g stehenden ME 5000 der Proto
typser ie innerh alb von drei Mon aten und
die relati v grosse Na chfrage nach den
Instrumenten der näch sten Serie bestäti 
gen diese Au ssage. Die sehr positiven
Reaktionen der ersten M E-5000-Benützer,
ohne jegliche Fehlermeld ung und Rekla
mationen inner halb des ersten halben
Jahres, bestätigen uns die ho he Q ual ität
dieses neuen Prä zision s-In strumentes.

R. Wullschleger
P. Loser
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Gruppe der «Vergaste n» wagte den Ab
spru ng und ma rsch ierte bei Wi nd un d
Regen Richtung Wirtscha ft Saalhöhe.

U nser Ste uermann hatt e jet zt a uch
seine Lage beg utachtet: D ie Kupplung war
d urchgebrannt , und an eine Weiterfahrt
war nicht zu den ken. Unsere Damen - für
so eine Sa fa ri schlecht a usgerüs te t 
wa gten dann a uch zöge rn d de n Absp ru ng
und marschierten gru ppenweise los. Als
die letzten gla ubten, das rettende Z iel
erreicht zu haben, kam die nächste Enttäu
schung: das Resta urant war gesc hlossen.

Bei einem gem ütliche n N ac htesse n
im Wilde n Mann wa ren die Strapazen der
Safari bald vergessen, und das Er lebte
wird noch lange in Er innerung bleiben!

So gesc hehe n im Dezem ber 1986.
K.Matti

Z um G lüc k waren die Gesichter in der
Nacht nur schlecht zu erke nne n, den n nass
und frierend stande n nu n a lle Sa fa ri
Teilnehme r vo r der Wirtsch a ft! Hansruedi
Ernst wagte einen A utostopp, de r nach
wenigen Minuten er fo lgreich war. Mi t
Privata ut os wurde dann d ie Rettung
aufgenommen.

Herr Thommen vo n der Betrieb s
leitung der Uhrenfa b rik Ronda ste llte uns
in kurz en Z ügen das U nte rnehmen vo r.
Die Firma Ronda ist ein Pri va tunterneh 
me n und ste llt nu r Uhrwerke her. M it 600
Beschä ftigten werden pro Jah r 10 bis 12
M illio nen Uhrwerke im In- und A us land
verka uft.

Unter Zeitd ruck wurden wir dann
d urch den Betrieb geführt. Der Einblick in
d ie einzelne n Abte ilungen, angefangen
beim modernen Maschinenpark und
eigenem Werkzeugbau bis zur modernen
Uhrwerk-Fert igungslinie, war sehr ein
drück lich . Die Kern Prism a- Lup en leisten
do rt t rotz Modern isier ung noch heute
eine n wertvollen Di en st.

Nach zwei Stunden Betriebsbesichti
gung setzte bei leichtem Regen unser
Ste uermann a us Biberstein, ein «Experte»
seines Faches, sein U nge tüm in Bewegu ng
auf gleichen Kurs na ch Aara u. Schla fend
und d iskutierend, die hin ten sitze nde n
M ita rbeiter wiede ru m leicht beneb elt vom
G asgeruch . ging d ie Fahrt in R ich tu ng
Saalhöhe . In der zweiten Kurve zu r Pass
hö he wurde die Fa hrt im mer la ngsamer:

I

der G asgestank wa r ka um a uszu ha lten,
dann plö tzlich stoppte der Car. Vom
Cockpit ertön te die Stimme des Steuer
mannes: «Keine Beu nruhigun g - es geht
gleich weite r,» D er Gasgeruch wurde noch
stä rke r, und Stimmen vo n einem bevorst e
henden Brand wur den laut. D er Versuch
zur Weit erfahrt wurde ges ta rte t. Oh
Schreck - sta tt vo rwä rts ging es Mete r um
Meter rückwärts, das Gefährt nä hert e
sich immer meh r dem Strassenrand, und
die La ge wurde ungem ütlicher: A bsturzge
fah r! Da öffneten sich die Türen. Die erste

I
Am 18. Dezember 1986 kompen sier

ten alle TK-Mitarbeiter einen halben Tag
und starte ten um 13.00 Uhr mit einem Ca r
nach La usen.

-
Der TK auf Safari nach Lausen
- Ziel: Ronda Uhrenfabrik

Eu gen Bla ttner, unser Reiseleiter
un d Organi sa tor der Safa ri, nahm Pla tz
beim Steuerma nn. Der Kurs war fest
geleg t - die Fa hrt konnte beginnen :
Aa ra u-Erlinsbach keine Probleme, schlei
che nd ging es um die enge n Kurven Rich 
tung Saalhöh e.

Die hint en sitze nde n Passagiere
nah men plötzlich einen un angenehmen
Geruch wa hr. Durch Beruhigung des

Steuerma nnes: «Wir haben die Saalhöhe
gleich erk lomme n, dann wird die Luft
wiede r besser», wurde de r Kurs bei be ha l
ten. D urch die hügelige Basella ndsch a ft
um Miststöcke und zackige Häuserecken
erre ichten wir leicht ben ommen vo m
Gasgeruc h un ser Ziel in La usen.
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ccMer send no ned of em
Abstellgleis!»-Am 9. Dezember trafen sich 33

Fra uen von versto rbenen M itarb eitern
zum a lljäh rliche n Witfrauen-Nachmittag
im Schützen. Trot z des nicht immer
leich ten Sta nde s a ls Witfra u ruft Frau
Helen Studer ihre jüngeren und älteren
Ko lleginnen a uf zur positiven Lebense in
ste llung:

«Mer send als Wetfra ue vo der Firma
Ke rn ned vergäss e worde vo der Gschäfts
leit ig - d ro m send me r do zämecho. Mer
lä be ine re gsonde Demokratie o nd send
soz ia l guet ver sorget.

Me r mach ed ' eus kei Sorge me.
Mer händ d'Pflecht fö r eusi Familie

to ond send dankbar för jedes gueti Wort.
Mer hän d g' leh rt met weniger us

z' cho, bescheide z' si ond ohni Tröim
z' läbe,

M er versueche a lli andere Mönsche
z'verschtoh, metenand z' rede ond send
tolerant a u de Jonge gä gen öber - frönd
lech si cho schtet nüt.

Mer m üend a u a die C hra nke dä nke
ond hälfe, si ufz' rnon tere - ne zeige, dass si
ned vergä sse send .

Mer Wetfra ue tü end euses Mög
lech schti, om no i die Wä lt ine z' passe.

M er wä nd niem erem zo r La scht fall e.
M er wä nd die Advä ntszy t em Inn ere

guet verchrafte ond d 'Wienachte met liebe
Mönsch e verb renge .

M er wä nd ned jommere o nd chlage,
so nde r meh onder d'L üt go ond eus no
me h Zy t näh fören ander.

Mer wä nd eifach, dass me r eus ned
vergesst ond eus no chli gä rn het.

Mer a lli säge hä rzlech dan kesch ön. »
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143 M änner und Frauen ...-

Pen sionierten-Zusammenkunft am
11. De zem ber im Gasthof zum Schützen.

Wie je des Ja hr trafen sich die Pen sio
nierten zum Wied ersehen im Schütze n.
Dieses Jah r trafen sich 143 M ä nne r und
Fra uen. Di e beiden ältes ten - Fritz Bolz
hauser und Fra nz Winke nbach - gehö ren
den sto lzen Jah rgän gen 1900 und 1902 an .
Herr Peter Ke rn, der sich seit kurzem
ebenfa lls zu den Rent enbezügern , abe r
noch nicht zu den Pen sionierten zählt,
entbo t den Willko mmensgruss der Ge
schä fts leitung. Er orient ier te über den
A bba u vo n A rbe itsplä tze n - eine M ittei
lung, welche un s mit Besorgnis erfüllte,
obsc hon wir im ges iche rten Ruhestand
leb en. Einige erinnerten sich an ähnlich e
Massnahme n in fr üheren Jah ren - un seres
Wissens bereits im Jahre 1930.

Die Präsenta tion des neusten Meko
meters ME 5000 jed och beruh igte un s
wieder: Wir erhielte n den Eindruck, dass
un sere Firma a uf dem Gebiet der Vermes
sungs ins t rume nte führend gebliebe n ist.
Herr ln g. Loser erklär te uns die Funk-

tionsweise dieses neuen mec ha nisch
optisch-elektro nisch en, mi t Com puter
a usge r üste ten M essgerätes. Viele der dabei
verwend eten Facha usd rücke waren für
uns Fremd wörte r, welche jedoch den
Trend hin zu neuen Produkten verdeut
lichen.

Bevor Herr Schärer dem a uf Pikett
stehenden Se rvierper sona l den Start
fre igab, rief er die Jubilaren unter un s auf,
sich den 19. J uni 1987 als D atum des
Jubilaren ausfluges vo rzume rke n.

Das vorzüg liche Esse n sowie das
Erzä h len aus früh eren Ze iten wurde
um rahmt vo n za hlreiche n mu sikalischen
Darbiet un gen des Kern-Quartetts, so da ss
der Abe nd nur allzu schnell verflog . Gegen
20 U hr leer te sich der Saal langsam, und
die meisten steuerten den Heimweg an.

Rech t herzlichen Dank der Firma
Kern, ihren O rga nisa toren und M itwir
kende n für die Gestaltung der Z usammen
kunft.

RudolfMeister



Schwarzes Brett

Personelles

Auf I. Januar 1987 ha t der Verwal
tungsrat Herrn Dr. Roman Boutellier,
Leiter Entwicklung und Fabrika tion
Optik, und Herrn Peter Bumbacher, Leiter
Marketing, die Ko llekt ivprokura er tei lt.

Die Ge schäftsleit ung ha t auf I. Ja 
nuar 1987 Herrn Heinrich Neeser, Sach
bearbeiter Einka uf, zum Handlungs
bevollm ächtigten ern annt.

Ab I. Januar 1987 hat Herr Johann
Weissmiiller die Leitung der Fabrikations
bereiche R + M übernommen. Auf I. Fe
bruar 1987 wurde ihm die Handlungsvoll 
macht erte ilt.

Herr Rain er Keller hat ab I. Febr ua r
1987 als Nachfolger vo n Herrn Michel die
Führung der Montage Elektroni k über
nom men . Die Geschäftsleitung hat ihn
gleichzeitig zum Werkmeister ernann t.

Jubiläen

50 Dienstjahre und Pensionierung
Herr Hans Senn konnte das seltene

Jubilä um «50 Jahre K ER N» zusammen
mit seiner Pen sioni erung am 13. Februa r
1987 feiern.

Nach Schu labschluss tra t der Jubilar
1937 in unserer Firma in die Ab teilun g
Oberflächenbehandl ung ein und begann
seine Tätigkeit a ls Spritzlac kierer. Sein
Bestreben, Neues zu lernen, und die Fähig
keit, anspruchsvolle Arbeiten in kurzer
Zeit zu beherrschen , öffneten ihm den Weg
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in die Montageabteilung. Während 15
Jah ren hal f er im Team der Feldstecher
Monteure mit, die Qu alit ä t unserer Pro
dukte hochzuhalten. In der Obj ekti v
Fasserei hat sich Herr Senn weitere 12
Jahre als Speziali st für Fasse ra rbeiten
bewährt. Nach einem kürzeren Ein satz
in der Revolverdreherei erfolgte im Jahre
197 1 sein Übertritt in die Theodoliten
mo ntage. Da nk seiner Z uverläss igkeit und
Sac hkenn tnisse wurde er abwech slungs
weise a ls abteilung sin terner Ko ntrolleur
eingesetzt.

Wir danken dem Jubilar für seine
langjährige Mitarbeit und seinen immer
währenden Einsat z und wün schen ihm
und seiner Gattin noch viele Jahre in
ihrem schö nen Heim.

2 40 Dienstjahre und Pensionierung am
/ 7. März

Herr Heinri ch Surer abso lvierte in
den Jah ren 1937-1 940 in unserer Firma
mit Erfo lg eine Optikerlehre. Nach einem
Dezen nium der Wanderschaft füh rte ihn
im Jahre 1952 sein Weg zur ück in die
Leh rfirma. Zu erst stand er der neu ge
scha ffenen Versuchswerksta tt Optik vor,
dann übern ahm er die Abteilun g Mik ro
Optik. Während vieler Jah re war er a ls
Lehrlingsexperte täti g und leistete damit
einen wichtigen Beitrag für die Fö rde ru ng
des Nachwuchses .

Die Einführung modern er rati oneller
Fertigungsmethoden führte zu grösseren
Umwälzungen in der Optikfabrikation. Im
Zusammenhang mit der Einführung der
Produktionsplanung und -steuerung
mittels EDV übernahm der Jubilar dann
im Jahre 1969 eine neue und anspruchs
volle Aufga be. Schwerpunkt seiner neuen
Tätigkeit war zuerst die Mitwirkung beim
Aufbau der Produktions-Grunddaten.
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sow ie beim Start der Bestandesführung
mit anschliessender Materialb ewirtschaf
tung. In den letzten Jahren wirkte Herr
Surer als Bindeglied zwischen den ferti
gun gsnahen Fachabteilungen, die regel
mässig die Dienste der ED V beanspruch
ten , und der EDV-Produktion. Herr Surer
nahm die Herau sforderung in der für ihn
neuen Bürowelt mit Erfolg an . Dabei
kamen seine ru hige und umsichtige Ar
beitsweise sowie seine Erfahrung als
Vorgesetzter vorteilhaft zur Ge lt ung.

Der J ub ilar sieht mit Z uvers icht und
freudiger Erwartung seiner ba ldigen
Pensioni erung entgegen. Er wird mit der
Firma weiterhin verbunden bleiben,
insbesondere au ch mit dem Optiker 
Kollegium , dem er während Jahren seine
Talent e als Reiseorganisator zur Verfü
gung stellte. Seine au sgesprochene Natur
verbunde nheit wird Herr Suter zu ausge
dehnten Wanderungen verleiten, und seine
Bereitschaft, ande re Völk er kenn enzuler
nen, wird das Th ema Reisen aktuell
hal ten. - Wir wü nschen Herrn Sure r bei all
seinen Unterne hmungen viel Glück ,
Erfo lg und persönliches Wohl ergehen und
bed anken uns ganz herzlich für seine
lan gjährige Mit arbeit und seine treuen
Dienste.

3 40 Dienstjahre am 3. Februar / 987
Nach Schulabschluss trat Herr Karl

Peyer anfangs Februa r 1947 in unsere
Firma ein. Wie damals üb lich, wurde er
vor Beginn der Lehre in der Fabrika tion
eingesetzt. Diese erste Station war fü r den
Jubilar die Oberflächenbe handl ung . Nach
erfolgreichem Lehrabschluss als Fein
mechaniker 1952 a rbeitete Herr Peyer vier
Jahre in der Metallbearbeitung. Hier bot
sich ihm die Möglichk eit , da s erlernte
Wissen zu vertiefen und zu ergänzen.

9
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D urch die anschliessende Tätigkeit in der
Th eod olit enmontage gewa nn er a uch
Einsicht in d iese Spa rte unserer Fertigung .

Nach zehn Dienstjahren erfolgte
dann der Ü bertritt in die damalige
Arbeitsvorbereit ung. Während der 60er
Jahre war der Jubilar ma ssgebl ich bei der
Einführung der Vermessungsinstrumente
und der Vielzahl der Pai llard-Objektive
beteiligt. In d ie 70!-:r Ja hre fällt dann die
Mitarbeit bei der Ubernahme der Fa br ika
tionsgr und lagen a uf das EDV-System .
D urc h die Einfüh ru ng de r ersten NC
Ma schine 1970 wurde das A ufgabengebiet
von Herrn Peyer sta rk erweitert. 1975
er folgte die Ernennung zum Gruppenleiter
T -AVOR Rohfabrikation und NC-Pro
grammierung. Seitdem führt der Jubilar
kompetent die se Arbeitsgruppe.

Au sgleich zu seinen beruflichen
Aktivitäten findet Herr Peyer beim Orgel
spielen, Schwimmen und Wandern und im
Lan glau fsport.

4 40 Dienstjahre am 3. Miirz 1987
Nach abgeschlosse ner Me cha niker

lehre und berufli cher Wei terbildung in der
Westschweiz trat Herr Fritz Roth 1947 in
die damalige R I unserer Metallbearbei
tung ein . Aufgrund seiner Berufserfahrung
und der zielstrebigen Mitarbeit an seinem
Arbeitsplatz wurde Herr Roth zuer st zum
Lehrlingsbetreuer und dann zum Vor
arbeiter ernannt. 1957 erfolgte die Beför
derung zum Werkmeister der Fräserei.

Vieles ha t sich bis zum heu tigen Tag
geä ndert: die tech nische Weitere ntwick
lun g unserer Produkte, neue Bearbeit ungs
met ho de n, Ums tellunge n, der Einzug der
Elektronik in die Bearbeitungstec hnik
usw., um nur die wichti gsten zu nennen.
Seine aufgeschlossen e GrundeinsteIlung
gegenübe r dem Ne uen, verbunde n mit
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Ums icht und Sac hkenntnis, halfen dem
Jubilar, seinen Bereich stets erfo lgreich zu
führen.

Bis vor einige n Ja hren wa r Herr
Roth in der Lok alpolitik als Gem einderat
engag iert. Heute frönt er mit Vorliebe
seinem Hobby als Sportfisch er , wobei ihm
die Pflege der Fischbestände ein beson
deres An liegen ist.
5 25 Dienstja hre am 6.Januar 1987

Als gelernter Feinmechaniker nah m
Herr Walter Kö hler am 3. Januar 1962 in
der da ma ligen BKR als Prüfe r seine
Tätigkeit bei uns auf. A ufgrund seiner
fachlichen Fähigkeite n wurden dem
Jubilar 1967 die an spruchsvoll en Aufga
ben im Me sslabor üb ertragen .

In seiner Freizeit war Herr Köhler
als aktiver Fussba ller sehr erfolgreich,
gehörte er do ch wäh rend 10 Jahren als
Mannschaftsstütze zur damaligen Suhrer
2. Liga. Heute findet er Ent spannung und
Erho lung beim Joggen und Ski fahren.

Wir wünsch en dem Jubilar für die
Zukunft weiterhin gute G esundheit und
Befried igung bei seiner Arbeit.
6 25 Dienstjahre (//1/ 14. Januar 1987

Die Heim at von Herrn Onorio
Flamia ist Italien . In der Provinz Udine ist
er aufgewachsen , wo er au ch ins Erwerbs
leben trat. Während sieben Jahren arbei
tete er in einer Skifabrik. Dann zog es ihn
in die Ferne. Er kam nach Aarau und fand
eine Beschäfti gung in der Fä rberei Jen ni.
Im Jahre 1962 trat er in unsere Firma ein.
Nach einer Einfü hrung in das Herstellen
von Linsen arbeitete er währe nd der
folgenden 12 Jah re in der Optikfabrika
tion. Anschliessend wech selte Herr Flamia
in da s Chemielabor, wo er mit ha lf, Hi lfs
materi alien für die Optikfabrikation zu
ferti gen . A us ges undheitlichen Gründen

erfolgte 1977 der Wechsel ins Werk Buchs.
Hier fand er in der Sta tivmo ntage in einem
kleinen Team ein ihm zusagendes Betäti 
gungsfeld.

Die Freize it verbringt Herr F lamia
gerne mit seiner Familie. Ein besonderes
Vergnügen bereitet ihm da s Bocciaspielen .
Bereits zum vierten Mal konnte er mit
seinen Fre unden den Aargauer Mann
scha fts-Meistertitel erwerben. Wir gratu
lieren zu diesem schönen Erfolg.

7 25 Dienstjahre am 9. Februar 1987
Herr Ka rl Leutwyler begann seine

berufl iche Tä tigkeit in unserer Firma im
Frühja hr 1956 mit einer Lehre als Instru
mentenoptiker. Nach erfolgre ichem
Leh rab schluss arbeitete er ein Jahr in der
Abteilung OH . Hierauf verli ess er unseren
Betrieb . um in anderen optischen Werk
stä tte n sein fachliches Können zu erwei
tern .

Sein erneute r Eintritt erfolgte 1965 in
die Abteilung O F, in der er bis zu deren
Aufl ösun g täti g wa r. Bei der Ne uzu teilung
wurde er in die End ko ntrolle versetzt. wo
er wäh rend 15 Jahren a rbeitete . M it der
Rück ver setzun g des Jubilar s in die Abtei
lun g OH schloss sich der Krei s seiner
bisherigen Tätigkeit. H ier wirkt er selb
ständig als Spezialist präziser Rundoptik .

Als Au sgleich zur täglichen Arbeit
pflegt Herr Kar l Leutwyler seinen schönen
Garten . Im weiteren liest er auch gerne
intere ssante Bücher, die ihn in die weite
Welt entführen un d vom Leb en anderer
Me nschen erzählen. Beim Wande rn im
Somme r und Skifa hre n im Winter schöpft
er neue Kräfte für den Alltag.

S 25 Dienstjahre am 3. Mär z
Nach Beendigung seiner Schulzeit

ab so lvierte unser Jubilar eine Lehre als
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Mechaniker und übersiedelte nach A b
schluss der Rekrutenschule vom so nnigen
Tessin in die Hauptstadt unseres Kultur
kantones, wo er im Juni 1961 in unsere
Firma eintrat. A ls ausge bilde ter Berufs
mann fand Herr Aos ta lli eine An stellung
in der Inst ru mentenvormontage. Au s
da uer und eine solide Ein ste llung zu seiner
Arbeit formten ihn zu einem reifen Berufs
man n. Nach einem me hr mo na tigen Ar
beit sunterbruch , fand er wiederum eine
Ans tellung in der dam als neugegründeten
Abteilung MV I!.

Im Oktober 1970 wechsel te der
Jubila r seinen Arbeitspla tz in d ie Repara
tu rwerksta tt des Techni schen Kunden
dienstes. Seine lan gjäh rige Erfahrung im
Inst rumentenba u halfen ihm bei de r
A usbild ung zum Reparateur. Seine selb
ständige Täti gkeit umfasst heute die
Instandstellung aller mech.-optischen
Theodoliten, Tach ymeter und Zubehör,
welche die Firma Kern in den letzten 30
Jahren auf den Markt gebracht hat. Eine
interessante und abwechs lungsreiche
Aufgabe erfüllt Herr Aostall i bei Service
aktionen an Au sstellungen und an den
techn . Lehranstalten in der ganzen
Schweiz. Seine ital ienische Muttersprache
und die Kenn tni sse in Französisch helfen
mit, den engen Konta kt zu unseren Kun
den auch in anderen Sprac hge bieten
a ufrec htzuerh al ten .

Die Freizeit ver br ingt Herr Ao sta lli
im Kre ise seiner fünfk öpfi gen Fa milie, d ie
ihn zu jeder Zeit voll in in A nspruc h
nimmt. Die M ithilfe im G esch äft seiner
Ehefra u und die aktive Täti gkeit im Vor
stand des Tessiner-Verein s sind für ihn
eine sinnvolle Abwec hslung zu seinem
Beru f.

9 25 Dienstjahre am 5.lvl ärz / 987
Zwei Wochen, 14 Jahre, drei Wochen,

dann II Jahre - das sind die Zei tperiod en
von Fra u Patrocini o Ge de wä hrend ihre r
25jä hrigen Täti gkeit bei der Firma Kern &
Co. AG . Der 5. März 1987, Jubiläumstag.
gibt An lass gedanklich die verflosse nen
Jahre durc hzugehen : An gefangen in der
K reiste ilere i Optik , wechselte Frau Gede
nach kurzer Ze it in die M L, Verputzerei
und Entgraterei der Me ta llverarbeitung .
A ushilfsweise wurde sie dazwischen auch
in der Graviererei eingesetzt. Gesund heit
liche G ründe zwangen sie dann , nach 14
Jahren ihren Arbeit sp lat z zu wechse ln und
ihr Kö nnen als Lageristin im Fertiglager
unter Beweis zu stellen. Sie verrichtet
verschiedene Arbeiten wie die optische
Au slieferkontrolle und da s zuver lässige
Bereit stellen des Zubehörs nach Kunden
besteIlung.

Gerne ist Frau Gede in ihrer Woh 
nung in Aarau, verwöhnt ihre beiden
«Büsi» und widmet ihre übrige Freizeit
dem Stricken und vielem mehr.

Frau Gede und ihrem Ehemann
wün schen wir für die weiteren Jahre viel
G lück und gute Gesundheit.

10 25 Dienstjahre am 6. März /987
Herr Carmine Tesser trat arn 6. März

1962, aus Italien kommend, in unsere
Firma ein . Seine Heima t befindet sich in
der Nähe der Lagunenstad t Venedig.

Der Jubila r begann seine Tä tigkeit
bei uns in der A btei lung MT. Im La ufe de r
Jahre wur de er fü r a lle dort anfallenden
Arbeiten ausge bilde t. Sein Wirkungs kreis
umfasst das Teilen ferti gpolierter Opt ik,
mit an schliessender Kont ro lle. Deren
A usfüh ru ng setzt viel Erfa hrung un d
grosses Können voraus. Sein ruh iges,
au sgeglichenes Wesen wird von allen, die

mi t ihm zusamme na rbeiten, gleicher
massen gesc hä tzt.

Erho lung und Entspa nnung von der
berufl ichen Tätigkeit finde t Herr Tesser
während des ga nzen Jahres d rau ssen in der
Na tur beim Wandern . Deshalb kennt er
au ch seine zweite Heim at ziem lich gut.
Z udem pflegt er mit seiner Ehegattin einen
grossen Blum en- un d Ge müsega rten. Im
Herbst nutzt er seine Fre izeit un d sammelt
Pilze, welche von seiner Ga tt in liebevoll
und lecker zubereitet werde n.

Pension ierungen

II Pensionierung am / 9. Dezemb er / 986
Herr Hans Frischknecht trat am

I . Mai 1947 als Laborant in unsere Firma
ein und beendete seine Tätigkeit am
19. Dezember 1986 als Werkmeister der
Abteilung Oberflächenvergütung. Zwi
schen die sen beid en Daten liegt ein ausge
füllte s, reiches Arbeitsleben, das fast 40
Dienstj ahre umfasst , mit all seinen Höhen
und Tiefen , Erfolgen und Enttäuschungen.

Seine wichtigste Aufgabe war Ent
wicklung und Aufbau einer Abteilung für
betri eb seigene Obertlächenvergütung
optisch er , aber auch metall ischer Instru 
mententeile. Voraussetzung für die Her
stell ung der verschiedenen Beläge mit den
Vakuumappa raten , die nun in der 4. Ge ne
rat ion zu r Verfüg ung stehen, ist ein sehr
veran twort ungsbewuss tes, exa ktes und
sa uberes Arbeiten. Die Einführu ng der
anspruc hsvollen Me hrschichtenbeläge
bereitete dennoch grosse Schwierigkeiten,
bis diese den Qu alit ätsanforderungen
entsp rac hen. Dank seinem Einsa tz sind
diese Pro bleme heute grösstenteils gelöst.
Vor einigen Jahren wu rde seiner Abtei lung
die Versilberei an geglied ert, dazu unter-
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Zimmer elektr isch beleuc hte t.
Wir danken Herrn Umiker für seine

langjährige Mitarbeit und wünschen ihm
und seiner Fa milie weiterhin eine schö ne
Zeit.

14 Pensionierung a1l1 28 . Februar /9 87
Na ch fast 42jähriger Täti gkeit in der

Metallbearbeitung unserer Firma durfte
Herr Paul Sembinelli am 26. Februar
Dank und Anerke nnung für sein beru fli-

Todesfälle
(ehemaliger Mitarbeiter )

Ge storben am 3. Dezember
Paul Brugger, aktiv von .1957 bis 1984,
Abt. ML

Gestorben am 29. Dezember
AdoJf Se nn, akti v von 1924 bis 1975,
Abt. MVI

J ubilarenfeiern
im 2. Quartal 1987

40 Dienstjahre
Hansruedi Glauser, Abt. MLi , 6. April

25 Dienstjahre
Heinrich Neeser, Abt. E, 15. April
Heinz Sauder. Abt. VD, 30. April
Richard Sommerhaider. Abt. E, 15. Mai
Hans Müller. Abt. RWC, I. Juni
Julia Torrent e Milan dei M oral , Abt. OKi ,
3. Juni
Dieter Haa ck , A bt. M V, 24. Juni

ches Wirken sowie G lüchwünschc zum
neuen Lebensab schnitt und seinem 65. Ge
burtsta g entgegennehmen.

Anläss lich des 40jährigcn Dienst
jubiläums am 13. A ugust 1986 wurde der
beru fliche Werd egan g unseres verdienten
Mitarbeiters entsprechend gewürdigt.

Sich vom lan gjährigen vertra uten
Arbeitspla tz, seinen Kollegen und M it
arbeitern trennen zu mü ssen, mag nicht
immer leichtfa llen. Mit der Gewissheit
aber, sich bis zum letzten Arbeit sta g für
seine Aufgabe mit Erfolg eingesetzt zu
haben, da rf der Schritt ins zweite G lied mit
Genugtuung getan werden.

In diesem Sinne wün schen wir Herrn
Sembinelli und seiner G attin Wohl ergehen
und gute Ge sundheit in den kommenden
Jahren .

13 Pensionierung am / 9. Februar / 987
Nach 13 Dienstjah ren tri tt Herr

Pan ayotis Pet ridi s auf Ende Februa r in
den Ruhestand.

Ge bo ren wurde Her r Petridis in
Konstantinopel, dem heuti gen Istanbul.
Obwohl dem Pass nach türkischer Staa ts
an gehöriger , fühlt er sich mehr zur griechi
schen Mental ität hin gezogen .

Im Dezember 1973 trat Herr Petridis
in unsere Firma ein. Im Werk Buchs fand
er in der Poliererei der Z- Prod uktion eine
ihm zusage nde Tätigkeit. Nach anfängli
chen Schwier igkeiten, vor allem au s
sp rachlichen Gründen, entwickelte er sich
zu einem zuve rläss igen Mitarbeiter. Er
bediente die Trowalisieranlage und die
Poliertrommein. Dan eben erledigte er
Hilfsarbeiten in der Galvanik und füllt e
Tusche und Tuschereiniger in die Ver
kaufsgebinde ab. Er war stolz auf seine
Arbeit. Mit seiner ru higen Art erwarb er
sich bei seinen Mitarbeit ern und Vorge
setzten Achtung und Vertrauen.

Im Ruhestand wird er sich zusam
men mit seiner Frau vermehrt mit Fre un
den und Kollegen zu einem kleinen
Schwatz treffen.

Wir danken Herrn Petridis für seine
Mit arbeit und wünschen ihm alle s Gute
für die Zukunft.

(

sta nde n ihm noch zeitwei lig das Optik
labor mit der Batzenkitt-Aufbereitungsan 
lage sowie die Optiklappen-Wascherei.

1961 wurde Herr Frischknecht als
Anerken nung seiner Aufba ua rbeiten und
Führu ngsqua litä ten zum Werkmeister de r
Abteilung A R beförder t.

In seine r Freize it erholt er sich auf
Wanderun gen oder in seinem schö nen
Garten , den er liebevoll pflegt. Dazu reist
er gerne in fremde Länder, um sie und ihre
Menschen kennenzulernen .

Wir wün schen Herrn Frischknecht in
seinem neuen Lebensabschnitt im Kreise
seiner Familie alles Gute und danken ihm
für die jahrelange, treue Mita rbeit.

12 Pensionierung am /6.Janu ar / 987
Nach 46 Dienstjahren ist unser

Mitarbeiter, Herr Ed uard Umiker, in den
woh lverdienten Ruhestand getreten.

Herr Umiker begann bei uns seine
Tätigkeit als Mitarbeiter in der Optik
fabrikation. An schliessend a rbeitete er
während 35 Jahren in der Feinschleiferei
und Poliererei. Zufolge stru kture ll bedin g
ter Umstellunge n in diesem Fa brika tions
zweig wurde er in die Endkontrolle ver
setzt , wo ihm dan k seiner zuverläss igen
Arbeitsweise die Nive lier- und Feldstec her
kontrolle anvertraut wurde.

Symbolisch erhielt Schiedsrichter
Umiker am Ehrentag von Mi ta rbeitern die
«ro te Karte» gezeigt.

Seit einigen Jahren widmet er seine
Freizeit verschiedenen Hobbies: Dem
Filmdrehen und Filmvorführen (Tonfilm)
an privaten An lässen, dem Hobbykochen
am Grillfeuer im Gartenhäuschen od er
dem Bau en von Miniatur-Wohnungen
(wohl verstanden mehrstöcki g, je nach
Wunsch) , komplett möbliert, verschiede
ner Stilri chtungen, selbstverständlich jedes
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