
Interview Forschung und Entwicklung

„Kundennähe und Innovations-
kraft als Leistungsprofil!“

Im Gespräch mit Markus Schwerdtfeger, Geschäfts- 
führer der KACO GmbH + Co. KG Dichtungswerke

Der Hersteller von Dichtungssystemen aus Heilbronn ist weltweit tätig und beliefert seine Kunden mit inno-

vativen Produkten, die mit speziell entwickelten, teils automatisierten Prüfmethoden getestet und gefertigt 

werden. Kundenwünsche werden pragmatisch und schnell umgesetzt. Das moderne, zukunftsorientierte 

Unternehmen gehört in vielen Segmenten zu den Marktführern. Geschäftsführer Markus Schwerdtfeger 

über die neuesten Produktentwicklungen, Präzision im Fertigungsprozess und Anforderungsprofile der 

neuen Dichtungssysteme.

„Präzision in Qualität und Funktion“ 
lautet ein Slogan von KACO. Was steckt 
dahinter und wie setzen Sie dies in der 
Praxis um?

Markus Schwerdtfeger: „Wir setzen es 
um in allen Bereichen, insbesondere 
in der Entwicklung mit unserem ent-
sprechenden Anwendungs-Know-how. 
Unsere Entwicklungs-Ingenieure ver-
fügen über die notwendigen Fertigkei-
ten, um die speziellen Kundenbedürf- 
nisse zu erfüllen und die entsprechen- 
den Dichtungen zu liefern. Die von uns 
angewendeten Fertigungstechnologien 
berücksichtigen wir bereits im Entwick-
lungsstadium. In der Entwicklung finden 
modernste FEA-Tools ihre Anwendung. 
Wir haben hier ein eigenes KACO-Modell 
für unsere Elastomer-Werkstoffe. Wir 
testen alle unsere Produkte mit anwen-
dungsnahen Prüfungsmethoden und 
entwickeln die Werkstoffe für unsere 
Elastomer-Produkte bei uns im Hause 
selbst, die dadurch sehr anwendungs-
gerecht sind. Weiterhin verfügen wir 
über einen eigenen Werkzeug- und  
Formenbau. Wir stellen also unsere For-
men, die wir später verwenden, selbst 
her. Das gehört zu unserem Kern-Know-
how. Die Planung ist in den Prozess inte-
griert und der Einsatz der typischen 
Qualitätstools spielt bei uns eine ent-
scheidende Rolle, ebenso der Einsatz 
von automatisierten Prüfmethoden.“ 

Ihre neueste Innovation, die CS II ANS 
(Anti Noise Solution), ist weltweit ein-
malig. Erklären Sie uns diese geräusch-
freie Lösung?  

Markus Schwerdtfeger: Hier geht es 
speziell um die Anwendung in der 

Wasserpumpe. Wir haben bei Was-
serpumpendichtungen einen weltwei-
ten Marktanteil von etwa 25 Prozent. 
Aufgrund von endkundenabhängigen 
Unwägbarkeiten oder Unregelmäßigkei-
ten im Kühlsystem ergeben sich tempo-
räre Trockenläufe an der Dichtung, z.B. 
wenn zu wenig Kühlmittel zugegeben 
wird, bei der Vakuumbefüllung nicht 
die gesamte Luft ausgesaugt wird oder 
die Konzentration des Kühlmittels nicht 
entsprechend der Spezifikation ist. Das 
kann zu Trockenläufen führen, was wie-
derum Geräusche an der Dichtung ver-
ursachen kann. Die Dichtung wird durch 
die Unregelmäßigkeiten geschädigt 
und kann anfangen zu quietschen. Wir 
haben uns mit dieser Problemstellung 
sehr intensiv beschäftigt. Die klassischen 
Lösungstechniken aus der Schwingungs-
technik konnten wir hier nicht anwenden 
und haben nun ein Dämpfungselement 
in die Dichtung integriert, das die auf-
tretenden Schwingungen effektiv elimi-
niert, wodurch keine störenden Geräu-
sche mehr entstehen. Wir haben diese 
Lösung patentieren lassen und behaup-
ten, weltweit die einzigen Anbieter einer 
geräuschfreien Wasserpumpendichtung 
zu sein.“ 

Welches Anforderungsprofil bzw. 
welche Schwerpunkte haben Sie an 
die neue Dichtungsgeneration „FRed“ 
gestellt?

Markus Schwerdtfeger: „Es handelt 
sich dabei um Radial-Wellendichtring-
Systeme, die eine besonders niedrige 
Reibung haben. Der typische Zielkon-
flikt bei Dichtungen ist der, dass Reibung 
entsteht, die die Lebensdauer beein-
flusst. Ist die Reibung hoch, ist auch die 

Dichtheit höher, jedoch die Lebensdau-
er geringer. Ziel ist es also, eine mög-
lichst niedrige Reibung zu erzielen und 
die Lebensdauer hochzuhalten. Dies ist 
uns mit „FRed“ gut gelungen und kommt 
mittlerweile bereits millionenfach zum  
Einsatz. 

Was sind die Erfolgsgeheimnisse Ihrer 
Wellendichtringe?

Markus Schwerdtfeger: „Die Erfolgsge-
heimnisse der Wellendichtringe liegen 
im Design, im Werkstoff und im Prozess. 
Design bedeutet wichtige Feinheiten in 
der Geometrie, der Ausprägung des 
Dralls, der Materialstärke und vielen 
anderen Parametern. Durch bestimm-
te Einschränkungen im Prozess können 
Funktionsstreuungen minimiert werden. 
Auch die Auswahl der richtigen Werk-
stoffe spielt eine entscheidende Rolle. 
In diesem Segment wollen wir zukünftig 
mit einigen Innovationen aufwarten.“

KACO gilt als größter Hersteller von 
Schaltkolben für Doppelkupplungen. 
Welche Innovationen bieten Sie hier 
Ihren Kunden an?

Markus Schwerdtfeger: „Die Produktion 
von Schaltkolben ist ein hochkomplizier-
ter Prozess. Man braucht dazu exzellente 
Werkstoffe. Wir haben die Werkstoff-
gruppe AEM ausgewählt, die DOTG-frei 
ist. Wir versuchen Problemstoffe, die 
bei der Kautschukherstellung auftre-
ten, zu eliminieren. Unsere Werkstoffe 
sind bereits DOTG-frei. Weiterhin haben 
wir exzellente Analysetools für die fini-
te Elementberechnung entwickelt. Vor 
allem in Kombination mit Prüfmetho-
den können wir grobe Einschätzungen 



der Lebensdauer vornehmen. Wichtig 
bei Schaltkolben ist die richtige Ausle-
gung hinsichtlich Hysterese und Dau-
erfestigkeit. Weiterhin haben wir ein 
umweltfreundliches, wasserbasieren-
des Bindemittel und wir setzen neueste 
Fertigungsverfahren ein, teilweise mit 
automatisierten Anlagen und Prüfme-
thoden. Schaltkolben sind ein wichtiges 
Produkt für uns, bei dem wir zukünftig 
hohe Wachstumszahlen erwarten. Wir 
haben beispielsweise in China ein Werk 
gebaut, in dem wir mit neuesten Tech-
nologien Schaltkolben produzieren.  
Dort haben wir eine Reihe vielverspre-
chender Projekte in der Pipeline.“ 

Wo will sich KACO zukünftig hinentwi-
ckeln bzw. welchen Herausforderungen 
wollen Sie sich stellen?

Markus Schwerdtfeger: „Wir sind ein 
mittelständischer Anbieter von Dich-
tungssystemen. Wir wollen diese mit-
telständische Kultur mit kurzen Ent-
scheidungswegen und pragmatischen 
Lösungen beibehalten und pflegen. Wir 
möchten uns zukünftig noch mehr pro-
fessionalisieren, beispielsweise in den 
Projektabläufen und im internationa-
len Auftritt. Und wir wollen uns stärker 
fokussieren auf bestimmte Anwendungs-
segmente. Hierzu zählen Schaltkolben, 
Motordichtungen, Wasserpumpendich-
tungen, Getriebedichtungen, Lenkungs-
dichtungen usw. Wir möchten in diese 
Produktgruppen Innovationen einbrin-
gen und an den Kunden weitergeben.“ 

Welche Unternehmen sind Ihre größten 
Kunden und auf welchen internationa-
len Märkten sind Sie aktiv?

Markus Schwerdtfeger: „Der VW-Kon-
zern ist unser größter Kunde. Wir belie-
fern weiterhin namhafte Unternehmen 
wie BMW, Audi, Daimler, Opel, indirekt 

auch Ford. Zudem Renault, Peugeot, 
Bosch und weitere Kunden, die unsere 
Dichtungssysteme in ihre Produkte ein-
bauen.

Unser größter Absatzmarkt ist Europa, 
ebenso die USA sowie Südamerika. Auch 
unsere Umsätze in China entwickeln sich 
prächtig. Europa und China werden 
zukünftig im Hauptfokus unserer Akti-
vitäten stehen.“

Wie wirken Sie dem drohenden Nach-
wuchskräftemangel entgegen?

Markus Schwerdtfeger: „Wir haben unse-
re Homepage neu gestaltet und wollen 
dem Kunden, den Mitarbeitern, aber vor 
allem potentiellen Bewerbern das reale 
Bild von KACO vermitteln. 

Wir bieten eine große Ausbildungsab-
teilung mit hochqualifizierten Lernmög-
lichkeiten. Außerdem bilden wir über die 
Ausbildungsquote hinaus aus. Vor allem 
in Metallberufen, aber auch im kaufmän-
nischen Bereich. KACO stellt regelmäßig 
BA-Studenten ein und fördert die Quali-
fikation der Mitarbeiter. KACO bietet die 
Vorteile eines schlagkräftigen, flexiblen, 
mittelständigen Unternehmens mit kur-
zen Entscheidungswegen und pragma-
tischen Lösungen. Junge Leute können 
frühzeitig Verantwortung übernehmen. 
Hier ist jeder ein Rad im Getriebe und 
wenn man sich dreht, merkt man das 
sofort. 

Hinzu kommen unsere spannenden Pro-
dukte und die internationale Präsenz. 
Alles in allem ist KACO ein innovati-
ves, leistungsstarkes und interessantes 
Unternehmen mit einem großen Ent-
wicklungspotential für jeden einzelnen 
Mitarbeiter.“ n
 

Das Interview führte Peter Rensch.

Markus Schwerdtfeger
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KAco GmbH + co. KG
Rosenbergstraße 22
D-74072 Heilbronn

Telefon: +49 (0) 7131 / 636-0 
Telefax: +49 (0) 7131 / 636-413 

www.kaco.eu

KACO entwickelt und produziert 
Dichtelemente für bewegte Maschi-
nen- und Fahrzeugteile. Das 1914 
gegründete Unternehmen ist stark 
entwicklungsorientiert. Zu den Kun-
den gehören heute fast alle OEMs 
und viele Tier-one-supplier. Die lang-
jährige Erfahrung und modernste Ent-
wicklungseinrichtungen werden ein-
gesetzt um Lösungen zu finden, die 
präzise auf die Kundenanforderungen 
zugeschnitten sind. Fertigungsstät-
ten befinden sich im Inland und im 
europäischen Ausland. Die Gruppe 
ist außerdem präsent in China, Nord- 
und Südamerika.

Firmensitz/ 
weitere Niederlassungen 
KACO fertigt in 5 Werken (3 x in 
Deutschland, in Österreich und in Un-
garn). Die SABO-Gruppe hat weitere 
Standorte in Brasilien, Argentinien, 
USA und China.

Produkte/Dienstleistungen
RADIA®-Dichtsysteme:
Radialwellendichtringe und Dichtsys-
teme für drehende Wellen, auch mit 
elektronischen Sensoren; Polräder 
mit magnetisierbarem Elastomer-
werkstoff.

AXIA®-Dichtsysteme:
Gleitringdichtungen für PKW, NFZ 
und Hausgeräteanwendungen.

Dichtelemente für 
Hydraulik und Pneumatik:
Standardbauteile und kundenspezi- 
fische Zeichnungsteile, Schaltkolben 
für Doppelkupplungen

Elastomermischungen:
zur Verarbeitung im IM-, TM und CM-
Verfahren auf Basis von FPM, ACM, 
HNBR und NBR.

Größe der Belegschaft
1.000 Mitarbeiter (Europa)

Geschäftsführung
Dipl.Ing. Markus Schwerdtfeger
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