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Tradition, Erfahrung und die Innova-

tion sind das, was die Firmen Kyburz 

und Gerber vereinen. Beide verfü-

gen sie über eine mehr als sechs-

jahrzehntelange Firmengeschichte 

und wissen die Herausforderung, 

eine langjährige Zusammenarbeit zu 

pflegen und Synergien für beide Par-

teien zu schaffen. Stets steht das 

gemeinsame Streben nach einer 

innovativen Weiterentwicklung im 

Zentrum. Die Doppelsieg-Strategie 

verfolgt das Ziel, für alle Beteiligten 

aus der örtlichen Präsenz und der 

Innovationskraft einen nachhaltigen 

Nutzen zu erzielen. 

 

Der positive Interessensausgleich ist 

im Gespräch mit Herrn Kyburz spür-

bar. Für ihn steht es an der Tages-

ordnung, seinen Partner zu respek-

tieren und dessen Interessen zu be-

rücksichtigen. Denn genau so zeigt 

sich eine Strategie, die auf nachhalti-

gen Erfolg und auf langfristige Zu-

sammenarbeit ausgerichtet ist. 

 

Die Firma Kyburz hat sich in den 

vergangenen Jahren über drei Ge-

nerationen hinweg intensiv mit der 

Entwicklung neuer Technologien für 

die Bearbeitung von Saphir beschäf-

tigt. In ihrer Kernkompetenz liegt die 

Entwicklung kundenspezifischer opti-  

 

Die René Gerber AG im Interview mit Herrn Kyburz, Ge-

schäftsführer der Firma Victor Kyburz AG mit Sitz in CH-

Safnern. Kyburz Sapphire ist Spezialist, wenn es um opti-

sche Komponenten und die Bearbeitung von Saphir, Kera-

mik und andere harten Materialien geht. Die Firma liefert 

Präzision bis in den Nanobereich und ihre grosse Prozess-

vielfalt ermöglicht viel Flexibilität bei Design und Prototy-

ping von anspruchsvollen Optik-Komponenten. Seit 60 Jah-

ren begleiten Gerber-Anlagen den technischen Lauf der Fir-

ma und stehen in Safnern täglich zur Präzisionsbearbeitung 

im Einsatz. 

Synergien als Basis für eine erfolgreiche 

Kooperation  

gien zu, auf effiziente Laserbearbei-

tungsprozesse und auf die effiziente 

Poliermethode von Gerber.  

In der Schweizer Uhrenindustrie gel-

ten besonders hohe Anforderungen 

an Masshaltigkeit und Oberflächen-

güte, bezogen auf die im Uhrwerk 

befindlichen feinmechanischen Bau-

teile. Die Firma Gerber ist seit jeher 

Lieferant der Schweizer Uhrenin-

dustrie und hat schon früh Maschi-

nen zum Polieren kleiner Uhrenteile, 

aber auch für die Bearbeitung von 

Saphir und anderen ultraharten Ma-

terialien entwickelt und vertrieben. 

Damit schliesst sich der Kreis, denn 

Kyburz Sapphire ist vor Jahren 

durch die Bearbeitung von Saphir-

Komponenten für die Uhrenindustrie 

auf die Produkte von Gerber auf-

merksam geworden.  
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Die RENÉ GERBER AG ist mit ihrer 65-

jährigen Erfahrung Technologieführer im 

Bürstentgraten, Kantenverrunden und 

Polieren. 

Mit Servicestützpunkten und Vertretungen 

in 17 Ländern suchen wir die Nähe zu 

unseren Kunden, um laufend am Puls der 

Technik und somit Aufgabenlöser in der 

Prozessentwicklung und dem Bau von 

Bürstentgratmaschinen, Kantenverrun-

dungsmaschinen und Polieranlagen zu 

sein. 
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In welchem Gebiet und für welche Auf-

gabe haben Sie bei Kyburz Sapphire die 

Gerber-Maschinen im Einsatz und wo 

bringen die Anlagen den für Sie nützli-

chen Erfolg? 

Die Anlagen der Firma René Gerber 

AG kommen bei Kyburz für die Kan-

tenbearbeitung und das Planpolieren 

an Saphiren, Karbiden und Kerami-

ken zum Einsatz. 

 

Bei der Firma Kyburz stehen Bürst– 

und Poliermaschinen der Typen PP400 

und der modernen BP-MX sowie die 

Planpoliermaschine PowerPolish im 

Einsatz. 

Die Planpoliermaschine PowerPolish 

ist die am Markt neu etablierte Lö-

sung für das Polieren von harten und 

ultraharten Materialien und besitzt 

die Vorteile, wie sie Herr Kyburz wie 

folgt beschreibt: robust und zuverläs-

sige Verfügbarkeit, gute Konfigurati-

onsmöglichkeiten, einfache Bedie-

nung, hohe Effizienz und geringe 

Wartungsaufwendungen. Die An-

wender-Freundlichkeit der Maschine 

zeichnet sich aus durch die sinnvolle 

Ausstattung an Sensorik und dem 

soliden mechanischen Aufbau. Das 

vielseitige Angebot von Gerber, das 

stimmige Preis- Leitungsverhältnis, 

schnelle Reaktionszeiten und kurze 

Entscheidungswege runden die posi-

tive Bewertung ab. 

 

Herr Kyburz, wie würden Sie das Pro-

dukt / Service von Gerber in einem Satz 

beschreiben? 

«Vielfältige Optionen in der Anwen-

dung, der Maschinenkonfiguration 

und unendliche Möglichkeiten in der 

Prozessgestaltung – Präzision ohne 

Kompromisse.» 

 

Das Polieren von hartem bis super 

hartem Material ist speziell und von 

hoher Kunst der Prozessbeherr-

schung in Bezug auf hochgenaue 

Ebenheit und auf die Gleichmässig-

keit. Bei der Firma Kyburz geht es  

stets um die Realisierung von Eben- 

heiten  

der Möglichkeit, derartige Ebenhei-

ten auf Saphir zu realisieren, erkann-

te Peter Kyburz (Vater von Gregor 

Kyburz) in den 1970er Jahre das 

Potential des Einsatzes von Saphir 

in Optik-Anwendungen. Diese Er-

kenntnis ist in der Zwischenzeit eine 

Erfolgsgeschichte, welche auch in 

Zukunft unlimitierte Innovationsmög-

lichkeiten bietet. 

 

Es gibt viele Parameter, welche das 

Zusammenspiel zwischen Polier-

werkzeug, Poliermittel und Werk-

stück beeinflussen. Das Know-how 

besteht jedoch darin, die Vielfalt an 

Einflussfaktoren zu kennen, diese zu 

stabilisieren und langfristig zu repro-

duzieren.  

 

Dazu bedarf es aufmerksames Per-

sonal sowie Maschinen, welche ein 

maximales Mass an Reproduzierbar-

keit gewährleisten. Beim Maschinen-

bau beginnt dies mit einer einfachen, 

smarten und stabilen Konstruktion. 

Darin liegt die Stärke von Gerber. 

 

Die gemeinsame langjährige Erfah-

rung, welche auf den beidseits er-

worbenen Kenntnissen aufbaut, 

kombinieren die beiden Firmen mit 

innovativen Lösungen und erreichen 

auf diese Weise die für Serienanfer-

tigungen erforderliche Industrialisie-

rung.  

Ziel ist stets die 

des 

Prototyps, die Erfassung aller nöti-

gen Arbeitsschritte bis zur Serienfer-

tigung sowie die Anwendung pas-

sender Messmethoden.  

 

Gemeinsames Wissen ballen und 

nutzen führt immer wieder zu einer 

namhaften Erfolgsstory, wie der Er-

weiterung der Bearbeitungsmöglich-

keit bei Saphir für Kantenradien von 

beachtlichen 20 bis 250 Mikrometer. 

 

Lieber Herr Kyburz, vielen Dank für das 

Gespräch und den Einblick in die Zu-

sammenarbeit der Victor Kyburz AG 

und der René Gerber AG. 


