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Magna Powertrain verleiht Innovationspreis an KACO 

KACO hat bei einer internationalen Ausschreibung den zweiten Preis beim „Supplier 

Innovation Award 2017“ von Magna Powertrain bekommen. Der globale Automobilzulieferer, 

der ein bedeutender Kunde des Heilbronner Dichtungsspezialisten ist, zeichnet damit die 

neuen Wellenerdungsringe von KACO aus, die in Elektromotoren der Automobilindustrie 

verwendet werden. Magna Powertrain nennt als Begründung für diese Auszeichnung, dass 

die Wellenerdungsringe Lager vor Schaden bewahren, indem elektrische Spannung sicher 

von der rotierenden Welle zum Gehäuse abgeleitet wird.     

Wellenerdungsringe sind eine neue Produktgruppe von KACO, die in der Elektromobilität ein 

großes Potenzial besitzt. Der patentierte Wellenerdungsring verhindert elektrische 

Lagerschäden und Störgeräusche in Elektromotoren, indem schädliche Wellenspannungen 

und Lagerströme zur elektrischen Masse abgeleitet werden. Schäden an Lagern und an der 

Getriebeverzahnung werden dadurch verhindert. Die Neuentwicklung befindet sich derzeit im 

Serienanlauf. 

An der Ausschreibung für den Innovationspreis, der erstmals verliehen wurde, nahmen 

insgesamt 34 Lieferanten von Magna Powertrain teil. Die Wellenerdungsringe von KACO 

hatten es in einer Vorauswahl unter die besten drei Innovationen geschafft. Die 

Auszeichnung wurde am 21. November 2017 Vertretern von KACO im Entwicklungszentrum 

von Magna Powertrain im österreichischen St. Valentin überreicht. 

Magna Powertrain ist ein weltweit führender Zulieferer der Automobilindustrie. Die Integration 

kompletter Systeme ist eine Stärke des Unternehmens. Mit 29.000 Beschäftigten – ein Drittel 

davon in Österreich und Deutschland – an 75 Standorten in Europa, Nordamerika und Asien 

ist Magna Powertrain der größte unabhängige Lieferant für Allradsysteme und 

Getriebesysteme für Pkw und leichte Nutzfahrzeuge. Magna Powertrain verfügt über eine 

große Palette von Antriebsstrangsystemen für verschiedenste Fahrzeugsegmente und ist 

weltweiter Marktführer bei Verteilergetrieben sowie Technologieführer in zahlreichen 

weiteren Anwendungsbereichen. 

Die KACO GmbH + Co. KG ist einer der weltweit führenden Hersteller von hochpräzisen, 

anwendungsorientierten Dichtungslösungen für die Automobilindustrie. Der Name KACO 

steht für höchste Dichtungsqualität und für anerkannte Entwicklungs- und 

Fertigungskompetenz. Als enger Partner der Automobil- und Zulieferindustrie hält das 

Unternehmen seit Jahrzehnten mit den hohen Anforderungen und technischen 

Veränderungen der Branche Schritt. 
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Magna Powertrain awards innovation prize to KACO 

 
KACO was awarded second prize in an international tender at the "Supplier Innovation 

Award 2017" by Magna Powertrain. The global automotive supplier, who is a significant 

customer of the Heilbronn-based seal specialist, has awarded KACO's new shaft grounding 

rings, which are used in electric motors in the automotive industry. Magna Powertrain cites 

as justification for that award that the grounding rings protect bearings from damage by 

safely dissipating electrical voltage from the rotating shaft to the housing. 

Shaft grounding rings are a new product group from KACO, which has great potential in 

electromobility. The patented shaft grounding ring prevents electrical bearing damage and 

noise in electric motors by dissipating harmful shaft voltages and bearing currents to 

electrical ground. Damage to bearings and the gear teeth are thereby prevented. The new 

development is currently in production startup. 

A total of 34 suppliers of Magna Powertrain participated in the tender for the innovation prize, 

which was presented for the first time. KACO's shaft grounding rings made it in a shortlist of 

the top three innovations. The award was presented to representatives of KACO at the 

development center of Magna Powertrain in St. Valentin, Austria, on 21 November 2017. 

Magna Powertrain is a leading global supplier to the automotive industry. The integration of 

complete systems is a strength of the company. With 29,000 employees - one third of them 

in Austria and Germany - at 75 locations in Europe, North America and Asia, Magna 

Powertrain is the largest independent supplier of four-wheel drive systems and transmission 

systems for passenger cars and light commercial vehicles. Magna Powertrain has a wide 

range of powertrain systems for a wide range of vehicle segments and is the global market 

leader in transfer cases as well as technology leader in numerous other application areas. 

KACO GmbH + Co. KG is one of the world's leading manufacturers of high-precision, 

application-oriented sealing solutions for the automotive industry. The name KACO stands 

for highest seal quality and recognized development and manufacturing competence. As a 

close partner of the automotive and supplier industry, the company has always been at the 

top with the high demands and technical changes in the industry for decades. 
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麦格纳动力总成授予嘉科创新大奖 

       嘉科荣获了麦格纳动力总成 “2017年供应商创新大奖”的二等奖。作为全球范围内的汽

车零部件供应商，位于海尔布隆的密封专家的重要客户，麦格纳动力总成对嘉科的轴接地环给

予了很高的评价，此轴接地环应用于汽车工业的电机。麦格纳动力总成之所以给出如此高的评

价是因为该轴接地环通过将旋转轴的电压安全地释放到壳体上，从而可以很好的保护轴承免受

损坏。 

       轴接地环是嘉科的一个新产品，此产品在电动车领域有着很大的潜力。这款已经获得专利

的轴接地环将有害的轴电压和轴承电流通过接地消除，降低电动机噪音和减少电动轴承磨损，

借此可以防止轴承和轮齿的损坏。目前该款轴接地环处于量产前期。 

       麦格纳动力总成这次是第一次设立创新大奖，共有24家供应商角逐此项大奖。嘉科的轴接

地环在初选时就进入了前三。颁奖典礼于2017年11月21日在奥地利的圣瓦伦丁举行，嘉科的

与会代表参加了颁奖典礼。 

       麦格纳动力总成是汽车工业全球范围内的领先供应商，总成系统是该公司的强项。麦格纳

全球共有29000名员工（其中三分之一就职于奥地利和德国）， 公司分布于欧洲，北美和亚

洲。麦格纳动力总成是乘用车和轻型商用车的四轮驱动系统和传动系统的最大独立供应商。麦

格纳动力总成拥有广泛的动力总成系统，适用于各种车辆领域，是全球分动箱市场的领导者，

也是众多其他应用领域的技术领导者。 

       嘉科有限及两合公司是一家为全球汽车工业提供高精度、量身定做的密封产品的世界范围

内的领导者。嘉科作为公司名称象征着高密封性，公认的研发和生产能力。作为汽车行业的紧

密合作伙伴，公司一直保持着高要求并紧随行业技术变革。 
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