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EXISTENZGRÜNDUNG UND UNTERNEHMENSFÖRDERUNG

Gründer  des Monats

In unserer Serie „Grün-
der des Monats“ stellen 
wir Existenzgründer aus 
dem IHK-Bezirk Süd-
thüringen vor, die sich 
durch eine besondere 
Geschäftsidee auszeich-
nen. Für diese Ausgabe 
haben wir ein Interview 
mit Volker Schmidt und 
Ulrich Pahl geführt. Sie 

haben das Unternehmen evotron GmbH & Co. KG 
gegründet.

Ins rechte Licht gerückt –  
Entwicklung von Beleuchtungs-
lösungen 4.0

Wie entstand die Idee zu evotron?
Volker Schmidt: 1991 gründeten sechs 
Diplomingenieure der damaligen Technischen 
Hochschule Ilmenau ihr eigenes Unternehmen, 
die LPKF Motion & Control GmbH. Über viele Jahre 
konzentrierten wir uns sehr erfolgreich auf die 
Entwicklung, die Herstellung und den Vertrieb von 
Präzisionsgeräten und elektronischen Steuerungen 
für Mehrachsantriebe und komplexe Automatisie-
rungsanlagen. Im Zuge dieser Tätigkeit mussten 
wir immer wieder feststellen, dass sich die Kompo-
nenten für die industrielle Bildverarbeitung, insbe-
sondere die Beleuchtungstechnik, äußerst schlecht 
in die Automatisierungsumgebung einbinden 
lassen. Es entstanden die ersten Technologieideen, 
die uns schlussendlich 2017 dazu bewogen haben, 
die evotron GmbH & Co. KG zu gründen, um 
unsere Ideen kreativ umsetzen zu können. Mit 
Gründung der evotron GmbH & Co. KG setzen wir 
auf die Entwicklung und Umsetzung innovativer 
Technologien für die industrielle Bildverarbeitung 
und Automatisierungstechnik.

Nicht die Bildverarbeitung selbst, sondern das 
„passende“ Licht dafür ist Ihre Passion?
Ulrich Pahl: Bildverarbeitungssysteme werden 
immer häufiger direkt in Maschinensteuerungen 
eingebunden. Zunehmend werden sie integraler 
Bestandteil von Automatisierungsanlagen und 
gelten nicht mehr als gesondert zu behandelnde 
Sensortechnologie. Kein Wunder, denn im industri-
ellen Internet der Dinge (IIoT) oder bei Industrie 
4.0-Anwendungen steht der Bildverarbeitung eine 
glänzende Zukunft bevor. Die sich selbst organi-
sierende Fabrik benötigt ganz wesentlich einen 
objektiven„Sehsinn“. 

Mit unserer innovativen evotronLIGHT-Techno-
logie entwickeln und produzieren wir intelligente 
LED-Beleuchtungskomponenten und Beleuch-
tungscontroller in digital vernetzten Einheiten 
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für die industrielle Bildverarbeitung. Dabei sorgen 
integrierte Sensorik und digitale Signalverarbeitung 
für eine einzigartige Funktionalität und Präzision 
der Komponenten. Kommt es doch bei der Ver-
netzung der Komponenten zunehmend darauf an, 
punktgenaue Lösungen für die Datenerfassung 
bereitzustellen, um einen hohen Grad an Zuverläs-
sigkeit und Prozesssicherheit zu erreichen.

Kommunikation und Marketing sind heute wichti-
ger denn je, wie lösen Sie diese Anforderungen? 
Volker Schmidt: Neben den langjährigen 
Geschäftsbeziehungen, die auch noch zu unserem 
vormaligen Unternehmen bestehen, erfahren 
wir einen zunehmenden Traffic auf unserer 
Internetpräsenz. Darüber hinaus haben wir die 
evotron academy, unsere Marketing-, Schulungs- 
und Beratungsplattform, als zukunftsorientierten 
Dienstleister für praktisches Machine Vision 
Know-how ins Leben gerufen. Damit reagieren wir 
auf die dynamische Entwicklung im Bereich der 
industriellen Bildverarbeitung und der industriellen 
Kommunikation.

Nach nur einem Jahr beteiligten wir uns mit 
einem eigenen Stand auf der Messe VISION 2018 
in Stuttgart. Sowohl mit unserer Präsenz als auch 
mit dem Vortrag „Warum digitale Beleuchtungen 

als Teil IIoT-fähiger Automatisierung mit Bildver-
arbeitung immer wichtiger werden“ machten wir 
auf das hohe Innovationspotenzial und die Hinter-
gründe der evotronLIGHT-Technologie aufmerksam. 
Die sehr gute Resonanz, großes Interesse an 
unserer Technologie und zahlreiche hervorragende 
Kontakte gaben uns zusätzlichen Auftrieb und die 
Bestätigung, auf dem richtigen Weg zu sein.

Wie kann man Ihre unternehmerische Vision 
beschreiben?
Ulrich Pahl: Mit unserer Leidenschaft für neue 
Technologien möchten wir Maßstäbe setzen und 
nachhaltige, zukunftsorientierte Lösungen zum 
Vorteil unserer Kunden schaffen. Einfache intuitive 
Bedienung, hohe Zuverlässigkeit und maximale 
Lebensdauer der Komponenten stehen im digitalen 
Zeitalter für Zukunftssicherheit. Servicefreund-
lichkeit, einfache Wartung und damit Zeit- und 
Kostenersparnis sind zudem entscheidende Krite-
rien für Wettbewerbsfähigkeit und Nachhaltigkeit. 
Dabei setzen wir auch auf eine enge Kooperation 
mit zahlreichen Fertigungsbetrieben sowie auf eine 
enge regionale Vernetzung, beispielsweise mit dem 
TGF in Schmalkalden.

www.evotron-gmbh.de

(v. l. n. r.) Volker Schmidt, Ingmar Jahr, Sascha Ludwig, Ulrich Pahl am Messestand der evotron GmbH & Co. KG auf der 
VISION 2018.
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