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Joint Venture: Aichelin und Kilnpartner
Aichelin Ges.m.b.H. Österreich unterzeichnet ein Joint-Venture-
Abkommen mit Kilnpartner Mechanical Technology Ltd. China 
und reagiert damit auf den wachsenden Bedarf im nachgela-
gerten Lithium-Ionen-Batteriesektor, vor allem in Europa, aber 
auch in anderen aufstrebenden Märkten auf der ganzen Welt.

Aichelin, europäischer Pionier im Bereich der Ofenfertigung, 
wird sich mit Kilnpartner zusammenschließen. Das chinesische 
Unternehmen wird seine Erfahrung in der Herstellung von Öfen für 
Lithium-Ionen-Batterien sowie in der Keramikindustrie einbringen: 
so können erstklassige Ausstattung und Zubehör für Wärmebe-
handlungsanlagen hergestellt werden, sowie auch automatische 
Handling-Systeme für die Wärmebehandlung von Kathoden- und 
Anodenpulver. Kathoden- und Anodenaktivmaterialien sind essen-
ziell, wenn es darum geht, die gewünschten Eigenschaften einer 
Lithium-Ionen-Batterie zu optimieren. IMO Engineering Techno-
logy Co. stellt den dritten Partner in dieser Kooperation.

Der Hauptsitz des Joint Ventures wird in Mödling, Österreich, 
liegen. Ziel ist es, nachhaltige Anlagen für die Lithium-Ionen-Bat-
terieindustrie zu entwickeln, herzustellen und zu liefern. Das 
Joint Venture wird zudem einen umfassenden After-Sales-Service 
durch den Geschäftsbereich Aichelin Services Europe anbieten. 
In aller Kürze: Aichelin und Kilnpartner verfolgen ein gemeinsa-
mes Ziel: Top-Lösungen für Kunden auf dem Batteriemarkt, und 
das durch die Zusammenführung von Ressourcen, Knowhow 
und Netzwerken der beiden Partner.

Die patentierte Technologie von Kilnpartner für Pulverbe-
handlungsanlagen im Lithium-Batteriesektor macht die beiden 
Firmen zu idealen Partnern für die zukünftige Zusammenarbeit. 
Als eines der weltweit führenden Unternehmen im Bereich der 
Wärmebehandlung kann Aichelin auf einen reichhaltigen Erfah-
rungsschatz bei der Umsetzung verschiedener Technologien 
zurückgreifen. Der österreichische Ofenhersteller ist einer der 
größten globalen Player bei der Herstellung von Wärmebehand-
lungsanlagen für sämtliche atmosphärische Prozesse bei hervor-
ragender Temperaturgleichmäßigkeit.

“Wir schätzen uns sehr glücklich, Aichelin kennen gelernt zu 
haben, da es sich hier um ein renommiertes Unternehmen han-
delt, dessen exzellenter Ruf ihm auf der ganzen Welt vorauseilt. Wir 
sind überzeugt, dass wir uns in unserer Zusammenarbeit perfekt 
ergänzen. Dadurch wird sich die Aichelin-Kilnpartner GmbH nicht 
nur auf dem europäischen Markt, sondern auch weltweit ausge-
zeichnet etablieren”, sagte Johnson Fan, der CEO von Kilnpartner 
Mechanical Technology Ltd. “Bei Aichelin freuen wir uns sehr über 

die Zusammenarbeit mit Kilnpartner. So wird unser Joint Venture 
Aichelin Kilnpartner erfolgreich am stets wachsenden Batteriepul-
vermarkt in Europa auftreten können. Es ist sehr wichtig, dass wir 
dieses Unterfangen zusammen mit Kilnpartner angehen – einem 
erfahrenem Ofenhersteller aus China mit zahlreichen Referenzen 
–, denn so können wir der zukünftigen Nachfrage professionell 
entgegentreten, besonders am Markt für Elektrofahrzeuge”, so 
Michael Reisner, CEO der Aichelin Ges.m.b.H. Mödling.

“Wir freuen uns, dass wir nun Rollenherdöfen für europäi-
sche Kunden am Batteriemarkt herstellen dürfen, ein großer 
Meilenstein für uns. Die Expertise von Kilnpartner rund um den 
Kalzinierungsprozess von Anoden- und Kathodenmaterial in 
Lithium-Ionen-Batterien wird nun mit der Erfahrung von Aiche-
lin im Bereich der atmosphärischen Wärmebehandlungsan-
lagen kombiniert. Damit werden wir, denke ich, sicherstellen 
können, dass unsere Kunden zufrieden sind und von unserer 
Zusammenarbeit profitieren können”, so Xiao Mu, Aktionär des 
Joint Ventures Aichelin Kilnpartner und Geschäftsführer von IMO 
Engineering Technology Co. Ltd. Hongkong.

“Aichelin und Kilnpartner haben eine nachgewiesene Erfolgs-
bilanz bei der Entwicklung zuverlässiger Wärmebehandlungssys-
teme auf dem Weltmarkt zu verzeichnen. Ich bin zuversichtlich, 
dass diese Partnerschaft zahlreiche Vorteile sowie wirtschaftliche 
Tragfähigkeit für unsere europäischen Kunden bringen wird, die 
in neue Anlagen investieren wollen und daher professionelle 
Kundendienstleistungen benötigen”, sagte Jad Tawk, Geschäfts-
führer des Joint Venture Aichelin Kilnpartner.

• Aichelin

Vertragsunterzeichnung für das gemeinsame Joint Venture. (Quelle: Aichelin)
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