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Vorwort*
Die Geschichte eines Unternehmens in einer Gesamtdarstellung
zusammenzufassen ist angesichts seines 90-jährigen Bestehens eine
eher außergewöhnliche, aber doch interessante und angenehme
Pflicht einer amtierenden Geschäftsführung.

Vertrauen setzt Glaubwürdigkeit voraus. Glaubwürdigkeit baut auf
Transparenz und Authentizität. Und genau damit beginnen die
Schwierigkeiten bei einem solchen Unterfangen eine Unternehmensgeschichte zusammenzutragen:

90 Jahre Franz Kessler geben uns zum einen den Anlass oder
vielmehr den Hinweis, unseren Kunden, unseren Lieferanten und
unseren sonstigen Geschäftspartnern, die uns im täglichen Geschäft
begleiten, einen erweiterten Einblick in das Entstehen unseres
Hauses und seine Politik zu geben und damit uns letztendlich für
das über Jahre und oftmals Jahrzehnte in uns gesetzte Vertrauen –
insbesondere seitens unserer Kunden – zu danken und ein Stück
weit mit der hier zusammengetragenen Darstellung die Grundlage
für eine weitere vertrauensvolle Zusammenarbeit in der Zukunft
zu legen.

Insbesondere waren die Fakten über die Anfangsjahre vor dem
Krieg schwierig zu recherchieren. Was absolut verständlich ist:
wer wie Franz Kessler ausgerechnet im Inflationsjahr 1923 als
technikgetriebener Ingenieur den Sprung in die Selbständigkeit
wagt, denkt vor allem an eines: wie kriege ich mein Unternehmen
über die ersten Runden – sprich die ersten Geschäftsjahre.
An die Dokumentation von irgendwelchen Tatbeständen, die in
einer ferneren Retrospektive von großem Interesse sein könnten,
dachte unser Gründer jedenfalls nicht. Wer dann nach Ende des
2. Weltkriegs mit nichts als seinen gesammelten Erfahrungen,
ohne vorhandene Konstruktionen und Berechnungen die
spätere DDR verlässt, der steht wiederum vor einer komplett
notwendigen Aufbauarbeit. Dies macht es uns verständlich,
warum von Franz Kessler keine eigenen geschweige denn
systematischen Aufzeichnungen über die Entwicklung seines
Unternehmens vorzufinden sind.

Jahre
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Um dem oben erwähnten Anspruch an Transparenz und Authentizität
unbedingte Rechnung zu tragen, wollen wir hier feststellen, dass die
hier zusammengetragene Unternehmenshistorie aus den vorgenannten
Gründen vielleicht nicht vollständig ist, aber das, was dargestellt
worden ist, ist durch die wenigen Quellen abgesichert, auf die wir aus
dem Nachlass der Familie Kessler und aus den Archiven der Stadt
Chemnitz, der Stadt Bad Buchau und der Ulmer IHK zurückgreifen
konnten.
Daneben waren für uns die Auskünfte der Zeitzeugen der Buchauer
Aufbaujahre von großer Hilfe. Dort wo wir aus den Quellen und
Berichten begründete Vermutungen und Schlüsse zogen, ist dies aus
dem Text ersichtlich.

Wir bedanken uns bei den genannten Institutionen und insbesondere
unseren Altvorderen für ihre Mithilfe: Herrn Wolfgang Hößler, unserem Meister in der Motorenwickelei von 1950 –1993, Herrn Walter
Faden, erster angestellter Ingenieur bei Franz Kessler in der Leitung
von Projektierung und Vertrieb 1954 –1982, Herrn Ernst Vötsch,
leitender Ingenieur in Prüffeld und Berechnungswesen 1956 –1990
und Herrn Karl Reisch, leitender Ingenieur in Konstruktion und
Betrieb 1956 –1978, seit 1978 Geschäftsführer der Franz Kessler KG
und Vorstand der Franz Kessler Gemeinnützige Stiftungsgesellschaft.
* Bis hierher ist das Vorwort im Wesentlichen der vom früheren
Geschäftsführer Eckhard Herwanger verfassten 80er-Jahre Chronik
entnommen. Eckhard Herwanger verstarb am 8. September 2011
nach schwerer Krankheit. Die Chronik der ersten 80 Jahre ist eines
seiner Vermächtnisse an das Unternehmen, dessen Erfolgsweg er
mit seinen innovativen Ideen und Visionen von 1988 bis über seinen
Tod hinaus geprägt hat.
Franz Kessler GmbH
Geschäftsführung und Gesellschafter

Franz Kessler 1888 –1971

Franz Kessler 1888 –1971
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Franz Kessler wurde am 22. September 1888 in Jonsdorf Kreis
Leitmeritz im damaligen österreich-ungarischen Kaiserreich als Sohn
des Bergarbeiters Karl Kessler und der Anna Kessler geboren. Über
seinen schulischen Werdegang können wir leider nichts berichten,
das Studium zum Maschinenbauingenieur hat er seinen eigenen
Erzählungen nach im heutigen Tschechien – also entweder in Prag
oder Brünn – absolviert und wohl in den Jahren 1909 oder 1910
abgeschlossen.
Ausgestattet mit dieser fundierten Ausbildung fühlte sich Franz Kessler
von der damals flächendeckend einsetzenden Elektrifizierung Deutsch
lands und den damit verbundenen technischen Herausforderungen
angezogen, die in diesem dynamischen Markt die Chancen auf berufliches Fortkommen für einen jungen Ingenieur versprachen. Er
begann seine Lauf bahn bei der PÖGE Elektricitäts-Aktiengesellschaft,
einem Unternehmen, das 1874 gegründet worden war und wie
viele Unternehmen der sich herausbildenden Elektroindustrie den
Bau von Telegraphenstationen zum Ziel hatte und das sich Ende des
19.  Jahrhunderts mehr und mehr der Erzeugung und Übertragung
elektrischer Energie zuwandte. Im Jahr 1930 fusionierte PÖGE mit
den Sachsenwerken, die fusionierte Gesellschaft ging dann wenig
später in den 30er-Jahren in der AEG auf.

// Franz Kessler
1888 –1971

Franz Kessler 1888 –1971
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// Gesamtansicht der PÖGE-Elektricitäts-Aktiengesellschaft Chemnitz in den 20er-Jahren.

Franz Kessler 1888 –1971
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Jedenfalls machte sein gewählter Einstieg ins Berufsleben Franz
Kessler zum aktiven Teilnehmer auf dem Gebiet der elektrischen
Energietechnik – einem der seinerzeit wichtigsten Branchen unserer
aufstrebenden Industrienation.
Aus seinen eigenen Erzählungen von seiner Tätigkeit als Prüffeld
ingenieur bei PÖGE wissen wir, dass Havarien von Turbinen und
Generatoren mit unliebsamen Folgen für Betriebseinrichtungen
aber auch für Leib und Leben von Betriebsangehörigen durchaus
vorkamen und dies mitunter Haftungsklagen für leitende Ingenieure
zur Folge hatte. Kessler jedenfalls behauptete, dass einige seiner
Kollegen wie auch er für den Fall solcher Fälle schon den Notfallplan
einer unmittelbaren Auswanderung nach Amerika bereitliegen hatten.
Nun, soweit ist es nicht gekommen – aber es illustriert uns eine der
rasantesten Wachstumsphasen in unserer Industriegeschichte, in
denen auch in anderen Branchen die Entwicklung genügend genauer
Berechnungsverfahren und die Entwicklung sinnvoller Arbeitsschutzund Sicherheitsvorkehrungen mit der ungebremsten Dynamik der
Wirtschaft nicht Schritt halten konnten.
// Gesamtansicht des Prüffelds von PÖGE – hier ging
Franz Kessler seiner Arbeit als Prüfingenieur nach.

Franz Kessler 1888 –1971
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Die flächendeckende Versorgung mit elektrischer Energie – mit Licht
und Kraft, wie man es zu dieser Zeit auch nannte – revolutionierte
insbesondere die Energieversorgung der Maschinen in den Fabrik
hallen. Bis dato mussten die Maschinen über Transmissionen direkt
mit mechanischer Energie in Form von Drehmoment und Drehzahl versorgt werden. Die Anpassung der gelieferten mechanischen
Energie an den Bearbeitungsprozess machte vielstufige Getriebe
notwendig und somit war die Übertragung insgesamt mit
eher geringen Wirkungsgraden ausgestattet und die erreichten
Prozessgrößen in der Bearbeitung keineswegs optimal.
Die Versorgung von Maschinen mit elektrischer Energie und die
Entwicklung geeigneter Energiewandler für den Bearbeitungsprozess
direkt an den Maschinen – die Elektromotoren – bedeutete eine
erhebliche Wirkungsgradverbesserung und vor allem die Möglichkeit, die zur Verfügung gestellte elektrische Energie individuell an
die jeweilige Maschine über einen entsprechend ausgewählten
und dimensionierten Elektromotor prozessoptimal anzupassen.
Ein ganz neuer Zweig der Elektrotechnik bildete sich heraus:
die elektrische Antriebstechnik.

In der schwierigen Zeit nach dem ersten Weltkrieg, in der sich die
geschlagenen Staaten Österreich-Ungarn und Deutschland befanden
und sich politisch, gesellschaftlich und wirtschaftlich neu aufzustellen
versuchten, fällte Franz Kessler die Entscheidung sich selbständig
zu machen. Denn trotz oder vielleicht auch gerade wegen der wirt
schaftlichen und politischen Wirren dieser Jahre durchlief vor allem
Deutschland in Industrie und Wissenschaft eine überaus fruchtbare
und rasante Entwicklung. Man denke hierbei nur an unsere heute
noch tragenden Industriebranchen Automobilbau, Maschinenbau,
Elektrotechnik oder die chemische Industrie und die zahlreichen
Nobelpreise für Naturwissenschaften, die seinerzeit nach Deutschland
vergeben wurden.
Franz Kessler erkannte in der sich neu formierenden elektrischen
Antriebstechnik ein weites Aufgabenfeld und suchte sich dabei gleich
eine der anspruchsvollsten Aufgaben heraus: die der drehzahlvariablen
Antriebe für Werkzeug- und Textilmaschinen.

Franz Kessler 1888 –1971
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Der Entschluss, sich auf diesem Gebiet in Chemnitz, dem bedeutenden
sächsischen Maschinenbauzentrum, selbständig zu machen, stand fest!
Dabei kam ihm die Tatsache zugute, dass seine Frau Emmy sein
Vorhaben tatkräftig unterstützte und somit neben dem Ideenreichtum
von Franz Kessler in der Familie die Bereitschaft vorhanden war,
Erspartes und Ererbtes dem Risiko einer selbständigen Geschäfts
tätigkeit auszusetzen.
Sei es wie es war: das aufgebrachte Startkapital konnte wohl noch
rechtzeitig vor der im gleichen Jahr 1923 einsetzenden Inflation
in brauchbares und vor allem werthaltiges Betriebsvermögen aktiviert
werden – jedenfalls hat das Unternehmen diese Zeit und auch die
Weltwirtschaftskrise 1929 als Newcomer durchgestanden.

// Emmy Kessler, geb. Pietsch
1889 –1974

Die Chemnitzer Jahre 1923 –1945
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Die Chemnitzer Jahre 1923 –1945
Es gab natürlich auch seinerzeit schon viele Bearbeitungsprozesse,
die den Antrieben auf verschiedenen Maschinen eine konstante Leistung
über einer stufenlos verstellbaren Drehzahl abforderten. Hintergrund
ist z.  B. die Forderung nach konstanten Schnittgeschwindigkeiten
bei veränderten Werkstückdurchmessern (Drehen) oder Werkzeug
durchmessern (Schleifen) während der Bearbeitung.
Der Elektromotor, der für eine solche Forderung am besten geeignet
war, war seinerzeit der Gleichstrommotor. Es war zuallererst seine
einfache Drehzahlverstellbarkeit, der ihn zu dem machte, was er im
Hauptspindelbereich bei Werkzeugmaschinen bis weit in die 80erJahre bleiben sollte: er war die technische Lösung zur Bereitstellung
konstanter Leistung über einen vergleichsweise weiten und stufenlos
verstellbaren Drehzahlbereich.
Diese hervorstechende Eigenschaft gegenüber den anderen damals
ebenfalls bekannten Asynchron- und Synchronmotoren führte zu
der vielfachen Anwendung der Gleichstrommotoren, obwohl sie
in ihrem Auf bau weit aufwendiger sind und im Betrieb wegen des
Kohlenverschleißes aufgrund der mechanischen Kommutierung
kosten- und wartungsmäßige Nachteile aufweisen.

Mit Gleichstrommotoren machte Kessler seine ersten Schritte und
eroberte sich Kunden in der Chemnitzer Region aber auch schon
im süddeutschen Raum. Allerdings verfügen wir über so gut wie
keine Geschäftsunterlagen aus dieser Zeit und nur zufällig mag eine
Karteikarte in die Nachlassschriften geraten sein. Hier findet sich ein
Lieferplan aus dem Jahr 1943 an die damals in Chemnitz ansässige
Reinicker AG, mit über 3.000 Mitarbeitern der größte europäische
Werkzeugmaschinenbauer seiner Zeit.
In Stuttgart wiederum war die Firma Fortuna einer der ersten
Kesslerkunden, was wir wiederum von den Zeitzeugen der 50er
Jahre erfahren konnten. Deutlich zeigt sich aber vor allem eines:
Kessler begann im Werkzeugmaschinenbau bei der Ausrüstung von
Schleifmaschinen und das sollte auch für lange Zeit, bis in die 50erJahre hinein, so bleiben. Gerade die Schleifmaschinen verlangten
neben der erwähnten Drehzahlverstellbarkeit vor allen Dingen gute
Rundlaufeigenschaften bis hin zu kleinen Drehzahlen – in einer Zeit,
in der man eben nicht über elektronische Regelkreise so manche
Unzulänglichkeiten eines Motors glätten konnte, waren es genau
diese Herausforderungen und ihr Bestehen, was den guten Ruf des
jungen Unternehmens in der Fachwelt begründete.

Die Chemnitzer Jahre 1923 –1945
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// Bilder vom Chemnitzer Betrieb
aus der Zeit vor dem 2. Weltkrieg

Die Gleichstrommotoren benötigten natürlich eine entsprechende
Gleichstromversorgung. Diese wurde seinerzeit über rotierende
Umformer – besser bekannt unter dem Namen Leonardsatz –
bereitgestellt:
Ein über das 50-Hz Wechselstromnetz gespeister Asynchronmotor
trieb dabei in der Regel mehrere Gleichstromgeneratoren an, die
ihrerseits für die gesamten Gleichstromkreise auf der Werkzeug
maschine den notwendigen Gleichstrom zur Verfügung stellten.
Zwar weist Schlesinger schon 1936 auf die Möglichkeiten der Gleichstromerzeugung durch elektronische Schaltventile hin, aber erst in
den 70er-Jahren wurde der Umformer durch die dann preiswerten
und in der Qualität ihrer Stelleigenschaften für Werkzeugmaschinen
vorteilhaften Stromrichter vollkommen verdrängt.
Um die bereits erwähnten guten Rundlaufeigenschaften zu erzielen,
ist eine qualitativ hochwertige Erzeugung des Gleichstroms von
großer Wichtigkeit. Hierbei kam es vor allem auf geringe Welligkeit
und natürlich eine gute Spannungsstabilität bei Belastung an.

Kurz und gut: Von Anfang an befasste sich das junge Unternehmen
neben der Entwicklung und Herstellung von Gleichstrommotoren
für Schleifmaschinen sofort auch mit der Entwicklung und Herstellung
der dazugehörigen Umformer. Versorgt wurden damit neben den
Schleifmotoren auch die Achsmotoren und zum Teil auch die Magnet
spannfutter.
Das junge Unternehmen, das wie bereits erwähnt im Inflationsjahr
1923 begonnen hatte und auch die Wirren der Weltwirtschaftskrise
ausgangs der 20er- und anfangs der 30er-Jahre überstanden hatte,
konnte nun eine Produktpalette vorweisen, mit der es sich am
Markt behaupten konnte. Es nahm am trügerischen Aufschwung
des Dritten Reiches ebenso teil, wie an den verheerenden Folgen des
2. Weltkrieges: bei den alliierten Luftangriffen 1944 auf Chemnitz
wurden die Betriebsgebäude von Franz Kessler so schwer beschädigt,
dass das Unternehmen nach Grüna nahe Chemnitz ausgelagert
werden musste und Kessler hier das Kriegsende erlebte.

Die Chemnitzer Jahre 1923 –1945
// Bild links: Im Jahr 1927 erreichte das Kessler-Unternehmen
eine Größe, die den Eintrag ins Handelsregister erforderte.
// Bild rechts: Originalbriefkopf der „Fabrik elektrischer Spezialmaschinen – Ingenieur Franz Kessler“ aus dem Jahr 1927.

14

Neuanfang nach dem Krieg
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// Kesslers Antrag auf Zuzug und die erteilte
Zuzugsgenehmigung nach Buchau am Federsee
aus dem Jahr 1949

Neuanfang nach dem Krieg
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Neuanfang nach dem Krieg – Entscheidung zum
Die Lage in der sich Franz Kessler nach Kriegsende befand war
aus privater Sicht zunächst einmal erträglich: seine Familie blieb
an Leib und Leben verschont.
Aus unternehmerischer Sicht war das schon schwieriger: das Werk
in Chemnitz zerstört, in dem behelfsmäßig bezogenen Betrieb
in Grüna fing man notdürftig an kleine Brötchen zu backen –
ein Schicksal aber, das er mit wohl den meisten Betrieben im
damaligen Deutschland teilte.
Aus politischer Sicht und den damit verbundenen Aussichten, das
Unternehmen wieder auf das einmal erreichte Niveau zu bringen
und von da aus weiter zu entwickeln, war die Lage alles andere als
rosig: Schnell wurde klar, was unter den neuen Machthabern in der
Sowjetischen Besatzungszone ablaufen sollte. Um der Enteignung
zu entgehen, waren obere Grenzwerte von nur noch 12 Mitarbeitern
im Gespräch – damit konnte das Unternehmen auf keinen Fall
mehr dem Anspruch der Kunden genügen und die Perspektive
entsprach auch keineswegs den Vorstellungen von Franz Kessler.

So muss wohl in den Jahren 1947/48 von Franz Kessler der Entschluss
gefasst worden sein, in den Westen zu gehen. Die Familie hat deswegen
aber noch keineswegs die Hoffnung aufgegeben in absehbarer Zeit
zurückzukehren, für den Fall, dass sich die politischen Verhältnisse
doch noch zum besseren wenden sollten und eine akzeptable Lebensund Geschäftsbasis mit Perspektive entstehen sollte.
Kurz nach Kriegsende heiratete Franz Kesslers Tochter Elfriede in
Grüna Herrn Kurt Petschel, der ein Angestellter in der Firma war,
zu einem Zeitpunkt, als die Pläne zu einer Übersiedlung ihrer Eltern
in den Westen bereits konkrete Formen angenommen haben mussten.
Elfriede Petschel, geb. Kessler war seit 1939 im Unternehmen ihres
Vaters tätig und nun wollte das Ehepaar Petschel in dem kleinen,
etwa 20 Mann starken Betrieb zurückbleiben, um das existierende
Kessler-Unternehmen dort in bescheidenem Rahmen weiterzuführen.

Neuanfang nach dem Krieg

Wechsel in den Westen
Nachdem die Leitung des Betriebes auf diese Art und Weise sichergestellt war, stand der Übersiedlung in den Westen nichts mehr im
Wege. Die ältere Kessler Tochter Anna Marie war zu diesem Zeitpunkt
bereits mit einem Metzinger Geschäftsmann verheiratet, der aus
einer in der Region ansässigen Zahnarztfamilie stammte und mit
dessen Eltern Franz Kessler ein gutes Verhältnis unterhielt. Hier
kamen die Kesslers nach der Übersiedlung zunächst unter. In diese
Zeit – vermutlich 1948/49 – fällt dann auch seine freiberufliche
Tätigkeit als Entwicklungs- und Berechnungsingenieur für den
Elektromotorenbauer Blocher in Metzingen. Dabei kam gerade in
diesen kärglichen Anfangsjahren nach dem Zusammenbruch das
bewundernswerte Improvisationstalent Franz Kesslers zur Geltung –
irgendwie aus noch vorhandenen Materialbeständen funktionierende
Motoren bauen zu können.
Es war aber von vornherein klar, dass Metzingen nur eine Durchgangsstation sein sollte. Franz Kessler wollte unter allen Umständen wieder
einen eigenen Berieb auf bauen – im damaligen Alter von 60 Jahren!
So diente die Aufforderung eines Kessler-Kunden aus der Chemnitzer
Zeit, des weltbekannten Schleifmaschinenherstellers Fortuna aus
Stuttgart, nun endlich wieder mit der Produktion seiner Umformer
und Gleichstrommotoren zu beginnen, als entscheidender Auslöser
ein neues Unternehmen Franz Kessler zu gründen.
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// Kesslers Gewerbeanmeldung in Buchau
am Federsee vom 2. Januar 1950.

Neuanfang nach dem Krieg
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Blick in die Hofgartenstraße in der
Zeit des Wiederaufbaus nach dem Krieg.

// Bild oben: Der Lieferwagen steht vor dem Haus Nr. 3, in dem Franz Kessler
die Produktion seiner Spezialmotoren 1950 wieder aufnahm.
// Bild links: Blick auf das ehemalige Café Vierfelder in der Hofgartenstraße 3.

Neuanfang nach dem Krieg
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Jetzt stellte sich die Standortfrage – und das hieß zu jener Zeit vor
allem die Frage nach Wohn- und Geschäftsräumen.
Über eine Tübinger Vermittlung wurde Kessler auf Buchau – damals
noch kein Bad – aufmerksam, weil hier Räumlichkeiten aus dem
Besitz der in die USA emigrierten jüdischen Familie Vierfelder
gemietet werden konnten. Diesen Hinweis entnehmen wir einem
Schreiben Siegbert Einsteins an Moritz Vierfelder, in dem er ihn
darüber unterrichtet, dass er die Räume des ehemaligen Café
Vierfelder an eine „Motorenwicklerei aus der russischen Zone“ ab
1.5.1949 bis auf weiteres vermietet habe. Im Übrigen hatte Kessler
seinen eigenen Erzählungen nach die kleine oberschwäbische Stadt
wohl schon vorher gekannt, weil er auf Reisen in der Vorkriegszeit
schon durch die Gegend gekommen war.
Siegbert Einstein selbst wiederum war ein Buchauer Jude, der das
Konzentrationslager Theresienstadt überlebte, in seine Heimat
stadt Buchau zurückkehrte und dort als letzter Mitbürger jüdischen
Glaubens auf dem jüdischen Friedhof 1968 beerdigt wurde.

An dieser Stelle sei auch erwähnt, dass es sich bei Siegbert Einstein
um einen Verwandten des weltberühmten Physikers Albert Einstein
handelte. Allgemein bekannt ist ja, dass Albert Einstein am 14.3.1879
in Ulm das Licht der Welt erblickt hat. Weniger bekannt ist jedoch,
dass seine Eltern nur kurze Zeit vor seiner Geburt – Ende 1878 – von
Buchau aus dem Haus in der Hofgartenstraße 14 nach Ulm gezogen
sein sollen. Nun, der Geburtsort Ulm ist unzweifelhaft – gerne wollen
wir aber spekulieren, dass Albert Einstein „made in Buchau“ war.
Zurück zu Franz Kessler: Er mietete bei Einstein die erwähnten
Räumlichkeiten des ehemaligen Café Vierfelder zur Unterbringung
einer Betriebsstätte in der Hofgartenstraße 3 und erhielt auch im
Hause Einstein in der Karlstraße 3 seine erste Wohnung.
Mit der Anmietung der Wohn- und Geschäftsräume waren die Voraussetzungen zum Neubeginn erfüllt. Die Gewerbeanmeldung erfolgte
zum 2. Januar 1950.

Der Betrieb konnte starten.

Die 50er-Jahre
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Die 50er: Jahre des Aufbaus
Mit einer Mannschaft von zunächst fünf Mitarbeitern ging Franz Kessler
1950 an den Start: Mit den Herren Palmer und Schmid aus Buchau,
Frommlet aus Meckenbeuren sowie Frau Minna Sauter in der Werkstatt, Bürokraft war Frau Schimke.
Am 9. Dezember 1950 stieß dann Herr Wolfgang Hößler dazu.
Er kam aus dem Kessler Betrieb aus Grüna in Sachsen zu uns und
war als gelernter Elektromaschinenbauer eine echte Verstärkung der
Gründungsmannschaft in Buchau.
Die Wahl des Standortes war begründet durch die Möglichkeit Räum
lichkeiten vorzufinden und soweit wir wissen auch getragen von einer
gewissen Sympathie, die Franz Kessler auf seinen erwähnten früheren
Reisen in die Schweiz für unsere Region entwickelt und empfunden
haben mag. Das darf jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass
Buchau als Industriestandort, auch für einen zunächst kleinen Betrieb
in seiner Branche, alles andere als ideal war.

Die Kundschaft der Auf bauzeit befand sich allesamt im Raum Stuttgart,
später kamen Kunden vor allem aus Nordrhein-Westfalen hinzu,
durch die begrenzten Möglichkeiten bei Verkehr, Transport und
Kommunikation galt es manche Schwierigkeiten durch erhöhten
Einsatz zu überwinden. Erschwerend kam aber vor allem hinzu, dass
gut ausgebildete Fachkräfte im näheren Einzugsgebiet von Buchau
sehr rar waren. Unsere Gegend war schließlich noch überwiegend
landwirtschaftlich geprägt. Das unterstreicht, wie wertvoll es war
einen ausgebildeten Elektromaschinenbauer wie Herrn Hößler gleich
in die Startmannschaft mit einbauen zu können.
Franz Kessler als Unternehmerpersönlichkeit haben diese Schwierig
keiten dennoch nicht gehindert, sein Unternehmen in Buchau
erfolgreich zu starten und er blieb auch bei seiner Entscheidung für
Buchau, als sein Betrieb in den 50er-Jahren stark wuchs und andere
Gemeinden immer wieder um eine Ansiedlung seines Unternehmens
warben wie z.  B. die Stadt Riedlingen, in der sein Lieferant Dorner
für Rohre saß, der es gerne gesehen hätte, wenn Kessler sich dort
niedergelassen hätte, zumal die gebotenen Konditionen seitens der
Stadt Riedlingen sehr günstig waren.

Die 50er-Jahre

Beim Beginn 1950 bestand
die Betriebseinrichtung
in der Hofgartenstraße aus:








1 Drehbank
1 Bohrmaschine
1 Tischbügelsäge
1 Balancier Schraubenpresse
1 Hobelmaschine
1 Auslaufwuchtgerät
verschiedenen Mess- und Prüfgeräten für mechanische Teile
und die elektrische Prüfung der Motoren

Aufgrund der spärlichen Betriebseinrichtung – natürlich allesamt
gebrauchte Maschinen, die teilweise erst arbeitsfähig gemacht werden
mussten – verlangte der Arbeitsalltag erhöhten Einsatz von allen
Beteiligten. So wurden z.  B. die Polbleche für die Motoren und
Generatoren, in etwa 2.000 Stück pro Maschine, mit der Schrauben
presse von Hand ausgestanzt. Daneben war eine Menge Geschick
durch Franz Kessler notwendig, die Unzulänglichkeiten der Anfangs
zeit immer wieder zu überwinden, was er aber durch seine bereits
erwähnte Improvisationsfähigkeit mit Umsicht und Tatkraft zu jeder
Zeit unter Beweis stellte.
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Gussteile wurden größtenteils bei der Schussenrieder SHW bezogen,
gedreht, gebohrt, gewickelt, gewuchtet in Buchau. Bei Bearbeitungen,
die mit dem vorhandenen Maschinenpark noch nicht durchgeführt
werden konnten, half die erwähnte Firma Blocher aus, für die Kessler
im Gegenzug weiterhin Berechnungs- und Entwicklungsarbeiten
durchführte. Schleifarbeiten wurden an ein Biberacher Unternehmen
vergeben.
Das Wichtigste war: Kessler hatte sich das Ziel gesetzt, im Jahr 1950
pro Woche vier Einheiten bestehend aus Umformer und einem
Schleifmotor an seinen Kunden Fortuna auszuliefern – und er hat
es auch erreicht!
Durch diesen Anfangserfolg im Startjahr 1950 – der Umsatz dürfte
etwa DM 100.000,– betragen haben – wurde Franz Kessler ermutigt,
an die Ausdehnung der Geschäfte zu gehen. Im Übrigen sprach
sich in der Fachwelt seine erfolgreiche Wiederaufnahme der
Produktion bei der exzellenten Referenz Fortuna schnell herum
und unterstützte ihn damit in seinen Bemühungen zu expandieren.
Als neue Kunden kamen die Werkzeugschleifmaschinenfabrik Jung
aus Göppingen, die Nabenfabrik Alfing Kessler aus Wasseralfingen
und die Montan-Werke Walter aus Tübingen hinzu.
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// Zeitgenössische Aufnahme eines Kessler-Umformers
an einer Fortuna-Schleifmaschine in den 50er-Jahren.
Mit der Ausrüstung der Fortuna-Schleifmaschinen
begann der Neuaufbau der Firma Kessler in Buchau a. F.
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In die Zeit zwischen 1950 und 1953 fallen dann
auch einige Besuche von Frau Elfriede Petschel
in Buchau, sie konnte damals noch über die grüne
Grenze – natürlich nie ohne nützliche Mitbringsel
wie z.  B. Gewindebohrer oder ähnliche kleinere
Werkstattutensilien aus Grüna mitzubringen, die
in dem jungen Buchauer Betrieb sicher willkommen
waren. 1953 entschied sich Frau Petschel dann
ganz zu ihren Eltern nach Buchau überzusiedeln,
um beim Auf bau des neuen Unternehmens aktiv mitzuwirken.
Ihr Mann Kurt blieb im Grünaer Betrieb zurück, den er später
dann auch wieder nach Chemnitz in die Goethestraße 5 umsiedelte
und ihn bis zu seinem Tod weiterführte.
Inwiefern die Entscheidung Frau Petschels endgültig getrennt von
ihrem Mann in den Westen zu gehen von den Zeitgeschehnissen des
17. Juni 1953 beeinflusst war, wissen wir nicht. Es ist durchaus auch
vorstellbar, dass die Familie einfach die Hoffnung nicht aufgegeben
hatte, vielleicht unter anderen politischen Bedingungen ihr Geschäft
in Sachsen wieder aufnehmen zu können und deswegen mit Herrn
Petschel eine Vertrauensperson zurückblieb.

Zurück nach Buchau
Die Erweiterung des Kundenstammes und die Anstellung weiterer
Beschäftigter auf nun 10 Mitarbeiter machte es schnell notwendig,
dass Kessler sich nach einer neuen Betriebsstätte umsah. Es gelang
ihm dann zunächst einen Teil des Areals in der Schussenrieder Straße 75,
das in früheren Jahren verschiedene Fabrikbetriebe beherbergte,
vom damaligen Eigentümer Christian Grötzinger, einem Käserei
besitzer aus Ringschnait, zum 1. August 1953 anzumieten. Aufgrund
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zu Tage getretener baulicher Mängel verzögerte sich der Umzug bis
zum Jahresende. Zu Beginn des Jahres 1954 war die Produktion des
Unternehmens vollständig in der neuen Betriebsstätte untergebracht.
Mit Kaufvertrag vom 7. Oktober 1955 erwarb Kessler schließlich
das gesamte Gelände Schussenrieder Straße 75 mit Werkstatt,
Wohnhaus und Hofraum von besagtem Grötzinger und schaffte damit
endgültig die Grundlage für das Kessler-Motoren-Werk in Buchau.
Die Expansion des Unternehmens verlangte natürlich von Franz
Kessler neben der wichtigsten aller Aufgaben, nämlich das Vertrauen
eines Kundenstammes zu erwerben und zu erhalten, jetzt mehr
und mehr seinen vollen Einsatz beim Auf bau und der Organisation
einer immer besser funktionierenden Betriebstätte. Die Möglichkeit
selbst in Konstruktion, Berechnung und Prüfung seiner Produkte
in vollem Umfang tätig und verantwortlich zu sein, war damit sehr
schnell beendet.

// Bilder aus der Montage in der
zweiten Hälfte der 50er-Jahre.
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Kessler reagierte zügig und beherzt
Am 1. Juni 1954 nahm der Elektroingenieur Walter Faden, der zuvor
bei dem Tailfinger Schaltkontaktehersteller Elektra beschäftigt war,
seine Tätigkeit bei Kessler auf und wurde dabei vor allem im Vertrieb
mit der Projektierung der Produkte betraut, was damals nichts weniger
war als: Berechnen, Konstruieren, Fertigungsdurchlauf überwachen
und die Abnahmeprüfung zu versehen. Von vornherein eine umfassende
und hauptverantwortliche Aufgabe also, die bei allem persönlichen
Einsatz nicht lange von ihm alleine bewältigt werden konnte.
Am 1. April 1956 stieß der Buchauer Ernst Vötsch zum Unternehmen
und übernahm als Prüffeldingenieur die Leitung der Endkontrolle
unserer Produkte.
Am 1. Juni 1956 schließlich wechselte der Maschinenbauingenieur
Karl Reisch, ebenfalls ein Buchauer, von der Saulgauer Firma Bautz,
wo er die ersten Berufsjahre als Konstruktions- und Versuchsingenieur
gearbeitet hatte, als Konstruktionsleiter zu Franz Kessler. Karl Reisch
sollte in den Folgejahren entscheidenden Einfluss auf die Produkt
entwicklung nehmen (u.  a. sind hier die umsatzstarken Gleitlager
zu nennen). Auch die Produktionsabläufe und die Betriebsorganisation wurden auf seine Initiative hin immer wieder modernen
Maßstäben angepasst – und das oftmals auf Basis von Karl Reisch
speziell entwickelten Maschinen- und Fertigungseinrichtungen.

Mit dieser jungen Ingenieursmannschaft war Franz Kessler nun
gerüstet, um das Unternehmen weiter voranzubringen und das hieß
vor allem den Kundenstamm mit guter und überzeugender Arbeit
weiter auszubauen und an sich zu binden. Ende der 50er-Jahre
finden sich dann neben den bereits erwähnten Kunden eine Menge
klangvoller Namen vor allem des deutschen, aber auch schweizerischen
Werkzeugmaschinenbaus:
Boehringer, Boley u. Leinen, Burkhart u. Weber, Burr,
Kapp, Liebherr, Mägerle, Montan, Pe-Te-We, Scharmann,
UVA, Waldrich, Weisser, Werner u. Pfleiderer.
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// Das Gelände Schussenrieder Straße 75 um 1957. Zu sehen ist das große
Wohnhaus, in dem bis Anfang der 60er-Jahre auch die Büros untergebracht
waren, sowie zwei alte Hallen, die Kessler 1953 bezog und 1955 aufkaufte.
Die lange Halle war schon von Kessler gebaut worden. Die kleine Fabrik war
umgeben von Gärten, Ackerland und zwei angrenzenden Wohnhäusern.

Kurz und gut: Im Jahr 1959
erwirtschaftete das Unternehmen
einen Umsatz von DM 1.500.262,–
und beschäftigte etwa 60 Mitarbeiter.
Und man kann hieraus bereits erkennen, dass Kessler sich nun
keineswegs mehr auf Schleifantriebe beschränkte, sondern auch
bei Bohrwerken, Fräswerken, Drehmaschinen und Sondermaschinen
wie Abwälzfräsmaschinen die Lösung anspruchsvoller Antriebs
aufgaben übernahm.
Es galt aber parallel zu der erfreulichen Unternehmensentwicklung
in diesen Jahren noch ganz andere Schwierigkeiten zu meistern:
Wer wachsen wollte, brauchte Arbeitskräfte und Arbeitskräfte
brauchten Wohnraum. So machte sich Kessler daran, noch bevor er
ein Bürogebäude und neue Fabrikhallen baute, das vom Buchauer
Bauunternehmer Schützbach erstellte 12-Familienwohnhaus in der
Häselstraße neu und schlüsselfertig zu erwerben, um den Zuzug
weiterer Beschäftigter nach Buchau zu ermöglichen.

Wir dürfen heute dankbar und anerkennend feststellen, dass mit der
erreichten Marktstellung und Unternehmensgröße der Auf bau in
den 50er-Jahren eindrucksvoll und bewundernswert aus einfachsten
Verhältnissen heraus geschafft worden war und damit die Basis unserer
heutigen Firma Franz Kessler in dieser Zeit des unermüdlichen
unternehmerischen Wirkens der Familie Kessler und dem engagierten
Zupacken und der Betriebstreue unserer damaligen Mitarbeiter –
die meisten davon aus der Region – gelegt wurde.
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Der gewachsenen Bedeutung des Unternehmens erfolgte 1958
der Handelsregistereintrag zunächst als sog. Einzelfirma, die
Umwandlung in eine Kommanditgesellschaft war aber schon
vorgesehen. Zum 1.1.1959 wurde die Franz Kessler KG mit
Franz Kessler als Komplementär gegründet. Kommanditisten
waren seine Frau Emmy, sowie seine beiden Töchter Anna Marie
Mühlhäusler und Elfriede Petschel.
Seinem fortgeschrittenen Alter entsprechend – 1959 war
Franz Kessler 71 Jahre alt – wurde von ihm der Wechsel in der
Komplementärschaft unmittelbar danach in die Wege geleitet:
Zum 1.1.1960 wurde seine Tochter Elfriede Petschel Komplementärin, Franz Kessler verblieb als Kommanditist in der Gesellschaft.
Der Auf bau des Unternehmens war damit auch mit einer der
Bedeutung des Unternehmens angemessenen Gesellschaftsform
zu einem gewissen Abschluss gebracht. Jetzt konnte es weiter
aufwärts gehen.

Ab Mitte der 50er-Jahre gelang es Kessler
seinen Kundenstamm stetig zu erweitern.
Neben Schleifmaschinen begann Kessler
jetzt auch Bohrwerke, Fräswerke, Drehund Sondermaschinen auszurüsten.
// Bild rechts: Scharmann-Plattenbohrwerk
mit Kessler-Hauptspindelmotor
// Bild links: Zugehöriger Kessler 1-Ankerumformer
in Senkrechtbauweise.
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Die 60er: Jahre des Wachstums
Es wurde langsam Zeit: die technischen und kaufmännischen
Abteilungen waren mit ihren Büros im Wohnhaus Kesslers, das
sich auf dem Werksgelände befand, untergebracht – aber der Platz
reichte jetzt hinten und vorne nicht mehr aus. Noch dringlicher
war die Erweiterung des Fabrikbetriebes, denn in den alten Hallen
der ehemaligen Fabriken konnten keine zeitgemäßen Maschinen
für die erforderliche Präzisionsbearbeitung gestellt werden.
Kessler begann deshalb ab 1960 mehrere Grundstücke im Häsel
von der Stadt und der Familie Aschenbrenner zu erwerben, teilweise
mit der Stadt wieder zu tauschen, bis endlich das heute noch
erkennbare Werksgelände zusammengestellt war, das vernünftig
bewirtschaftet werden konnte.

Anfang der 60er-Jahre entstanden dann die neuen Gebäude:
Eine Werkhalle für die mechanische Bearbeitung und ein Bürogebäude
mit Keller- und 2 Obergeschossen.
Und das war auch bitter nötig: Mit der Ausdehnung seines Produkt
programms auf Bohr- und Fräswerke stiegen insbesondere die Leistungsklassen der hergestellten Motoren und Umformer von ehemals
max. 10 kW auf Größenordnungen, die gegen Ende der 60er-Jahre dann
schon bei max. 150 kW anlangten. Das bedeutete größere Motoren
und Umformer, damit größere Bauteile und damit letztendlich
deutlich größere Bearbeitungsmaschinen wie Horizontaldrehbänke,
Karusselldrehmaschinen, Fräs- und Bohrwerke, Schleifmaschinen,
Blechstanzen, Hebezeuge und damit eine entsprechende Fundamen
tierung. Ganz wichtig war natürlich auch der Neubau eines in
der elektrischen Anschlussleistung deutlich größeren Prüffeldes.
So wurden in der ersten Hälfte der 60er-Jahre die wichtigsten Fabrik
gebäude erstellt, die dann mehrfach und stückweise über die Jahre
erweitert das Werk Franz Kessler KG, Elektrische Maschinen und
Apparate waren, bis zu seiner Verlagerung 1988 ins neue Industriegebiet
nach Kappel.
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Durch die Ausrüstung großer
Bohr- und Fräswerke steigt
die Leistungsklasse der KESSLERProdukte bis auf 150 kW an,
was entsprechende Investitionen
in Fabrikation und Prüffeld
erforderlich machte.

// Bild oben: Voller Ausrüstsatz für eine Werkzeugmaschine
der 60er-Jahre bestehend aus Umformer, Hauptspindelmotor
mit Riemenscheibe, Vorschubmotor und Schaltschrank.
// Bild unten: Regelmotor P31 in Fußbauweise
mit 150 kW Leistung bei 1.800 1/min.
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„Herr Kessler, ich verspreche Ihnen,
sobald der Krieg vorbei ist,
fange ich sofort bei Ihnen an!“
Kessler baute überhaupt gerne stückweise an, das musste dann aber
immer ganz schnell gehen. Für die Bauunternehmer in der Region
war er kein einfacher und teilweise recht ungeduldiger Bauherr.
Zu der Zeit herrschte ja Dauerhochkonjunktur am Bau und als ihm
ein Bauunternehmer den Vorschlag unterbereitete, mit der gewünsch
ten Baumaßnahme in etwa einem halben Jahr beginnen zu können,
war seine Reaktion: „Viel zu spät, da haben wir längst wieder Krieg!“
Eine solche Aussage kommt uns heute unvorstellbar vor, aber wir
dürfen nicht vergessen, Franz Kessler gehörte einer Generation an,
die als Erwachsene zwei Weltkriege erlebten, mit den davor- und
dazwischenliegenden politischen Systemen, und somit war für
jemanden wie ihn das politische Überleben der Bundesrepublik
im Kalten Krieg keineswegs so sicher und ausgemacht, wie wir es
heute Gott sei Dank erleben können.
Egal, in typisch oberschwäbischer Gelassenheit machte ihm der
Bauunternehmer einen Kompromissvorschlag: „Herr Kessler,
ich verspreche Ihnen, sobald der Krieg vorbei ist, fange ich sofort
bei Ihnen an! “ Die Schlagfertigkeit gefiel wohl dem Franz Kessler,
der Bauunternehmer erhielt den Auftrag.

Die Produktpolitik war in den 60er-Jahren zum einen bestimmt in
der Weiterentwicklung der Gleichstrommotoren hinsichtlich ihrer
mechanischen Laufruhe, herausragender Rundlaufgüte und stabilster
Kommutierungseigenschaften um Lastspitzen, die die Bearbeitung
auf Werkzeugmaschinen erzeugen, problemlos – und das heißt
zuallererst ohne jeden Qualitätsverlust auf den bearbeiteten
Werkstücken – ausgleichen zu können. Zum anderen war der
Umformer nach wie vor die zeitgemäße und wirtschaftliche Lösung
für die Versorgung der Maschinen mit dem notwendigen Gleichstrom. Hier ging die Produktentwicklung vor allem in die Richtung,
von vornherein einen Gleichstrom mit extrem niedriger Welligkeit
zu erzeugen, damit die versorgten Gleichstrommotoren die ange
sprochene Rundlaufgüte erzielen konnten und dabei wurde die
Entwicklung des Umformers in einer Kompaktbauweise vorange
trieben: dem Kessler-1-Anker-Umformer.
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// Bild links: Seit Ende der 50er-Jahre bereits gehören Waldrich Siegen
und Waldrich Coburg zu den Kessler-Kunden. Hier werden mit
die größten Bohr- und Fräswerke gebaut, die entsprechende Hauptantriebsleistungen erfordern.
// Bild rechts: Die Dreherei bei Kessler in den 60er-Jahren.

80. Geburtstag von Franz Kessler
// H. Reisch, H. Vötsch, H. Hößler, H. Krimm, vorne sitzend Franz Kessler,
Frau Stassi und Frau Petschel.
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80. GeburtstagF
Während der dem Prinzip nach schon länger bekannte Leonardsatz
aus mehreren getrennt auf einer Grundplatte montierten Motoren
und Generatoren bestand, baute Kessler alle notwendigen Aggregate
auf eine einzige Welle und brachte diese in einem Gehäuse des
Kessler-1-Anker-Umformers unter. In der damals für ihn sehr
bekannten Senkrechtbauweise eine ungemein platzsparende und
kompakte Maschinenkomponente.
Diese beiden Hauptstoßrichtungen in der Entwicklung bei Motoren
und Umformern verschafften dem Unternehmen zum ersten Mal
gewisse Alleinstellungsmerkmale, die die Grundlage für das Wachstum
in den 60er-Jahren legten und die somit eine ganz wichtige Dekade in
der Unternehmensgeschichte wurden. Der Umsatz des Unternehmens
erreichte 1969 DM 6.543.227,– und die Belegschaft war auf rund
90 Mitarbeiter angewachsen.

Am 22. September 1968 konnte Franz Kessler seinen 80. Geburtstag
begehen und wir können heute mit Bewunderung für diesen Pionier
darauf verweisen, dass er bis zu diesem Alter und darüber hinaus
aktiv war: nach wie vor hat er Maschinen berechnet, was alte
Berechnungsbögen zeigen und im Betrieb und vor allem im Prüf feld
war er täglich zu Hause.
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Die 70er: Jahre des Umbruchs
Im Jahr 1970 erkrankte Franz Kessler an Leukämie, seine Kräfte
schwanden und am 9. Januar 1971 verstarb unser Firmengründer
im Alter von 82 Jahren nach einem arbeitsreichen und von
unermüdlicher unternehmerischer Schaffenskraft geprägten Leben.
Die Geschäftsführung oblag Frau Elfriede Petschel, die bereits
seit 1960 Komplementärin der Franz Kessler KG war. Somit war
die weitere Führung des Hauses sichergestellt worden.
Innerhalb der Familie, die die Kommanditisten bildeten, dürften
allerdings unterschiedliche Vorstellungen über die Zukunft der Firma
und ihre Politik bestanden haben. Jedenfalls schied Anna Marie
Mühlhäusler, geb. Kessler, Ende 1972 aus der Kommanditgesellschaft
aus. Es verblieben Frau Petschel als Komplementärin und ihre
Mutter Emmy Kessler als Kommanditistin.

Als Emmy Kessler am 1.August 1974 verstarb, waren zur Weiterführung
der KG wenigstens ein oder mehrere Kommanditisten notwendig.
Frau Petschel entschied sich dafür, die verdienten Angestellten der
Auf baujahre in die Gesellschaft zu holen und so wurden neben den
bereits erwähnten Ingenieuren Faden, Vötsch und Reisch der Ingenieur
Hartmann und die Buchhalterin Schreier Kommanditisten der
Franz Kessler KG.
Alles in allem hielt aber auch diese Konstellation nicht lange, denn
bereits im Jahre 1976 erkrankte Frau Petschel schwer und sie verstarb
am 10. März 1978 nach zahlreichen Klinikaufenthalten ihrem lange
anhaltenden und von ihr mit großer und bewundernswerter Energie
bekämpften Krebsleiden.
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In diesen Jahren der Erkrankung und der Zeit, in der die Hoffnung
auf Heilung zu schwinden begann, befasste sie sich mit großem Ernst
und großer Fürsorge um eine für das Unternehmen gangbare Zukunft.
In diese Zeit fällt ihre Entscheidung, ihr ganzes Vermögen in eine
Stiftung einzubringen, die nach ihrem Willen zwei Zwecken dienen sollte:

Gründung der Franz-Kessler-Stiftung

1.

	
Sie sollte als Franz Kessler Gemeinnützige Stiftungsgesellschaft
einem sozialen Zweck dienen. Sie verfügte dabei als Stiftungs
zweck die Unterstützung von Heimen und Einrichtungen für
geistig und körperlich behinderte Kinder.

2.

	Gleichzeitig sollte die Stiftung als Komplementär dem
Unternehmen Franz Kessler KG weiterhin als Hauptgesell
schafter verbunden bleiben und damit das Lebenswerk
ihres Vaters weiterführen.

// Elfriede Petschel, geb. Kessler
1911 – 1978
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„Eigentum verpflichtet – sein
Gebrauch soll gleichzeitig dem
Wohl der Allgemeinheit dienen“
Wir dürfen heute mit großem Respekt feststellen, dass Frau Petschel
angesichts des ihr bevorstehenden Schicksals mit aller Kraft, Energie
und Umsicht eine solche mittlerweile 35 Jahre tragfähige Lösung
gemeinsam mit den von ihr zu Rate gezogenen Beratern gefunden hat.
Der geordnete Fortbestand der Firma war damit auf den Weg gebracht.
Aber auch eine andere Betrachtungsweise nötigt uns Respekt ab
und darf uns Stolz machen diesem Unternehmen anzugehören:
„Eigentum verpflichtet – sein Gebrauch soll gleichzeitig dem Wohl
der Allgemeinheit dienen“ besagt unser Grundgesetz der Bundes
republik Deutschland.
Durch ihren Wunsch, die Stiftung als Hauptgesellschafter des
Unternehmens zu installieren, hat sie dafür gesorgt, dass die Stiftung
weiterhin am Unternehmensprozess teilnimmt und damit zur Bildung
von Eigentum beiträgt. Dieses sich bildende Eigentum – eine umsichtige operative Geschäftsführung vorausgesetzt – unterwarf sie aber
gleichzeitig einer von ihr bestimmten sozialen Pflicht. Eine Entsprechung
zu unserem Verfassungsgrundsatz, die beeindruckt und die den
Geist unserer Unternehmensführung bis heute bestimmt und auch
in Zukunft als Leitlinie Gültigkeit hat.

Für die Zeit nach Ihrem Tode bestellte sie Karl Reisch zum Vorstand
der Franz Kessler Gemeinnützigen Stiftungsgesellschaft und
betraute ihn gleichzeitig mit der Geschäftsführung des Unternehmens
Franz Kessler KG.
Aber auch aus rein wirtschaftlicher Sicht und mit Blick auf die notwen
digen operativen Entscheidungen waren die 70er-Jahre sehr turbulent
bei Franz Kessler. Die Zeit war durch eine schwere Wirtschaftskrise
Anfang des Jahrzehnts geprägt, die in der Ölkrise 1973 den Ausdruck
fand, die uns allen wohl noch am besten in Erinnerung ist.
Hinzu kam für die Firma Kessler ein einschneidender technologischer
Wandel: die Ablösung der rotierenden Umformer durch die nun
marktreifen Stromrichtergeräte – statische, leistungselektronische
Umformer, die an Kompaktheit und erzielbarer Dynamik den rotieren
den Umformern weit überlegen waren und zu dem über eine einfach
realisierbare Signalaufschaltung die Regelbarkeit des Gesamtantriebes
deutlich effizienter gestalteten. Gerade die seinerzeit aufstrebende
NC-Technik verlangte nach diesen neuen Stellgliedern.
Für Kessler mit fatalen Folgen: rund 60% des Umsatzes wurden mit
Umformern erwirtschaftet – ein Produktzweig der nun wegfallen sollte.
Auf den ersten Blick Folge einer verschlafenen technischen Entwicklung.
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Es sei deswegen erwähnt, dass auch Kessler sehr wohl Anfang der
70er-Jahre mit der Entwicklung einer Stromrichterbaureihe begonnen
hatte. Es stellte sich aber schnell heraus, dass es keinesfalls zu einer
wirtschaftlichen und damit wettbewerbsfähigen Produktion leistungselektronischer Stellglieder reichen würde. Auch wenn alle gelieferten
Kesslermotoren mit eigenen Stromrichtern hätten bestückt werden
können, wäre man den großen Häusern wie z.  B. Siemens, BBC
oder AEG ständig unterlegen geblieben, denn diese Firmen hatten
neben der Werkzeugmaschinenindustrie viele weitere Branchen,
in die sie diese modernen Geräte absetzen konnten und damit
einen uneinholbaren Stückzahlvorteil – vom direkten Zugriff auf
Leistungsdioden und -transistoren ganz zu schweigen.
Es stand also eine schwierige und harte Entscheidung an, aber sie
wurde bewusst gefällt: Kessler trat nicht in die Produktion leistungs
elektronischer Komponenten ein. In der Retrospektive eine richtige
Entscheidung:

// Karl Reisch, Geschäftsführer der Franz Kessler KG und Vorstand
der Franz Kessler Gemeinnützigen Stiftungsgesellschaft seit 1978.

Viele Motorenhersteller in der Größe der Firma Kessler haben sich daran
versucht und viele davon sind nicht mehr am Markt. Aber vor allem
mit Blick auf den heute erreichten Stand der digitalen Antriebe,
im Werkzeugmaschinenbau direkt in die CNC-Steuerungen integriert,
zeigt uns mit aller Deutlichkeit, dass Kessler mit seinem Know-how
und seiner begrenzten Kapitalkraft hier nichts verloren hatte.
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Bei Kessler ging man
einen anderen Weg
Zwar war der Wegfall des Umformers unausweichlich, aber man verfügte über jahrelange Erfahrung mit regelbaren Gleichstrommotoren
für Werkzeugmaschinen.
Die dynamischen Anforderungen dieser Maschinen wuchsen mit
der vermehrten Entwicklung der NC- und später CNC-gesteuerten
Bearbeitungszentren ständig und die speisenden Stromrichter
verlangten jetzt den Gleichstrommotoren in punkto Dynamik und
Kommutierungsfähigkeit einiges mehr ab, als dies bisher der Fall war.

Hier erkannte das Haus seine Chance mit einer neuen, speziell für die
dynamischen Anforderungen unter Stromrichterspeisung benötigten
Reihe von Gleichstrommotoren, das in langen Jahren erworbene
Know-how gewinnbringend einzusetzen. Es wurden die quadratischen
Baureihen MIF und MOF entwickelt, der Katalog enthielt die
Baugrößen 90 bis 200.
Es gelang dann unter der Geschäftsführung von Herrn Reisch einen
Liefervertrag mit der damaligen BBC zu schließen, so dass Kessler
in das BBC-Produktprogramm aufgenommen wurde und dort die
nicht von dem Konzern hergestellten Baugrößen 90-132 von Kessler
bezogen wurden. Ein für Kessler eminent wichtiger Schritt, denn die
damals auch in das Antriebsgeschäft der Werkzeugmaschinenindustrie
drängende BBC erhielt über die dort eingeführte Franz Kessler KG
Zugang zu der Branche.

// Blick auf das Kessler-Bürogebäude in
der Häselstraße in den 70er-Jahren.

Blick ins kaufmännische Büro
in den 70er-Jahren.
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Kessler wiederum hatte einen Partner, der die Leistungselektronik
kompetent beherrschte und nutzte diese Zusammenarbeit konsequent
dazu, seine am Markt anerkannte Gleichstrommaschinenreihe für
Stromrichterspeisung weiterzuentwickeln und nachhaltig zu platzieren.
Daneben ist eine weitere Motorengattung in den 70er-Jahren forciert
worden: die der hydrodynamisch geschmierten Gleitlagermotoren
für präziseste Schleifanwendungen wie das Walzen- und Kurbel
wellenschleifen. Gerne verweisen wir hier stellvertretend für diesen
Kundenkreis auf die Häuser Waldrich Siegen und Waldrich Coburg.
Für diese großen und schweren Werkzeugmaschinen waren die
größten Kessler Motoren der Baugröße 315 konzipiert und unsere
Motoren gehen seit dieser Zeit mit den Waldrich-Maschinen in alle
Welt.

// Blick in die mechanische Fertigung der 70er-Jahre.

Wir dürfen also festhalten:
Aus der Depression durch die Veränderungen in der Familie Kessler
und damit auch der Kommanditgesellschaft sowie dem technologischen
Wandel am Markt heraus, hatte sich das Unternehmen neu aufgestellt
und 1979 mit einem Umsatz von DM 11.207.907,– und 140 Mitarbeitern
seine Position wieder eingenommen.

Die MIF-Baureihe –
das Produkt der 70er-Jahre.
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Die 80er: Jahre neuer Dynamik
Die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland lahmte zwar nach
wie vor – zur Erinnerung: es war die Zeit, in der die damalige
sozialliberale Koalition unter Helmut Schmidt zerbrach – aber zur
Mitte des Jahrzehnts setzte eine deutliche Belebung der Konjunktur
ein, von der unsere gesamte Branche und damit auch unser Haus
mit seinen zeitgemäßen Produkten profitierte.
Der erwähnte Zuliefervertrag mit der damaligen BBC machte sich
positiv bemerkbar, wurden doch so über deren Absatzwege für Kessler
attraktive Stückzahlen erzielt. Die Kessler Motoren erwiesen sich als
Qualitätsprodukte – kurz und gut: Die BBC-Kessler Antriebe waren
ein Erfolg, der Markt nahm sie an.
Für Kessler führte das nun zu einer stabil erhöhten Grundlast in
der Produktion vor allem der MIF-Reihe mit im wesentlichen zwei
Konsequenzen: Zum einen waren Investitionen in den Fertigungspark und hier insbesondere in die CNC-Drehmaschinen und
die CNC-Schleifmaschinen zum ersten Mal durch die erreichbaren
Stückzahlen wirtschaftlich sinnvoll, ja vielmehr notwendig.

// Die Chiron FZ 16: Das schnellste Zentrum seiner Zeit
mit Kessler MIF 90 Hauptspindelmotor.
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// Das neue Werk in Bad
Buchau-Kappel 1988, zwar
noch nicht gestrichen und
noch ohne Bürogebäude,
doch bereits in Produktion!

Zum anderen erschloss sich Kessler mit seinen auf beste Kommutie
rungsdynamik ausgelegten Motoren auf eigenen Vertriebswegen
den stark wachsenden und immer wichtiger werdenden Markt der
CNC-Bearbeitungszentren.
Die Nagelproben sollten bald folgen, von denen wir gerne stell
vertretend eine herausheben wollen: das ab 1982 produzierte
Zentrum FZ 16 von Chiron aus Tuttlingen – das schnellste der Welt,
wie wir der Festschrift zum Jubiläum von Chiron 2001 entnehmen
können – wurde mit Kessler MIF 90 ausgestattet. Und bei der
Werkzeugwechselarbeit auf diesem Zentrum konnte und musste
unser Motor beweisen, was er in Sachen Dynamik drauf hatte.
Er hat’s gepackt!

Mitte der 80er-Jahre wurde aber klar, dass mit der bestehenden
Fabrik keine weitere Expansion mehr möglich war. Lag die
Firma Kessler 1960 noch am Stadtrand, war sie mittlerweile
von Wohnhäusern „umstellt“ – in einem Mischgebiet also.
Expansion aussichtslos.
Für die weitere Entwicklung des Unternehmens war aber eine
neue, größere Fabrik unabdingbar und so begann Karl Reisch
die Möglichkeiten zu sondieren.
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Die erste Frage war:
bleibt Bad Buchau Standort?
Verkehrstechnisch nicht gerade optimal oder zumindest an einer
Bundesstraße gelegen, kam als weiterer Nachteil für Bad Buchau
hinzu, dass umliegende Städte und Gemeinden in einem seinerzeit
aufgelegten „Entwicklungsprogramm Strukturschwacher Raum“
aufgenommen waren und von daher mit erschlossenen Gewerbe
gebieten und günstigen Konditionen aufwarten konnten. Ernsthafte
Gründe für einen Standortwechsel waren somit vorhanden.
Gegen eine Verlagerung sprach lediglich die Tatsache, dass die
damalige Belegschaft ausschließlich aus dem näheren Federseegebiet kam und von daher Bad Buchau das natürliche Zentrum war.
Bürgermeister Müller und dem amtierenden Stadtrat wurden
die Pläne für die weitere Entwicklung der Firma vorgetragen und
die Notwendigkeit einer Verlagerung dargelegt, damit das Haus
expandieren konnte.

Schnell war klar, dass gehandelt werden musste: ein ausgewiesenes
Gewerbegebiet bestand nicht, erschlossene Grundstücke konnten
nicht angeboten werden. Aber man raufte sich zusammen: Bürger
meister und Stadt machten sich an die Planung eines Gewerbegebietes
in Bad Buchau im Ortsteil Kappel und versprachen beim notwendigen
Grunderwerb ihre Unterstützung bei den anstehenden Verhandlungen
mit den zahlreichen Eigentümern, die erst einmal überzeugt werden
wollten. Schließlich mussten einige bis dahin landwirtschaftlich
genutzte Flurstücke von Kessler zusammengekauft werden können,
um zu der erforderlichen Betriebsgröße zu gelangen.

Also gut:
Kessler entschied sich fürs Bleiben und der Kraftakt Grunderwerb
gelang.
1986 wurde der Neubau in Angriff genommen und im Jahr 1988
konnte die neue Fabrik mit einer dann auf 8.000 qm verdoppelten
überdachten Produktionsfläche bezogen werden.
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Parallel zu der Werksverlagerung durfte aber die Produktentwicklung
nicht ins Stocken kommen: es war erkennbar, dass die in den
70er-Jahren konzipierte Gleichstrommotorenreihen MIF und MOF
vor der Ablösung standen. Über die neuen Frequenzumrichter wurde
es möglich, den im Auf bau gegenüber den Gleichstrommotoren
deutlich robusteren, wartungsärmeren und auch preisgünstigeren
Asynchronmotor in einer für Werkzeugmaschinenhauptantriebe
adäquaten Regelgüte zu betreiben.
Kurz: Das Aus der Gleichstrommotoren – über 50 Jahre das zentrale
Kesslerprodukt – war ganz schnell Fakt!
Noch im alten Werk begannen die Entwicklungen zu einer komplett
neuen luftgekühlten Asynchronmotorenreihe in quadratischer Bauform:
DMQ. Später folgten die flüssigkeitsgekühlten Baureihen DMR und
eine Einbaumotorenreihe DME, die dann schon in Kappel entstanden.

Kessler schien mit diesen neuen Produktlinien also wiederum
marktgerecht gerüstet. Aber der Wettbewerb war auf dem Gebiet
der Asynchronmotoren für Hauptantriebe deutlich härter: Antriebspaket- und Steuerungshersteller wie z. B. Siemens, Bosch, Indramat
oder der CNC-Weltmarktführer Fanuc boten Hauptspindelmotoren
im Paket an, eine kniﬄige Aufgabe für einen Spezialmotorenhersteller
hier im Spiel zu bleiben.
Es blieb nichts anderes übrig, als sich die Felder zu suchen, auf
denen die Pakethersteller mit ihren Motoren nichts zu bieten hatten:
höhere Drehzahlen, bessere Laufruhe, echte Spindelantriebsoptionen
wie Kühlschmiermittelzufuhr und dergleichen.
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Der „VW-Golf der Werkzeugmaschinen“
wird mit Paketantrieben ausgerüstet,
der „GTI“ aber mit Kessler!
Der Weg, dem Kunden nicht die billigere, aber für die notwendigen
Fälle die umfassende Option zu bieten, war der richtige. Wir trösteten
uns mit der Erkenntnis: Der „VW-Golf der Werkzeugmaschinen“
wird mit Paketantrieben ausgerüstet, der „GTI “ aber mit Kessler!

Kessler war also wieder dabei, nicht so sehr im Volumen, aber in der
technischen Spitze, da wo’s wehtut. Eine aus Produktentwicklungs
sicht ungemein fruchtbare Zeit, wie es sich bald in den 90er-Jahren
herausstellen sollte.

Eine angenehme Begleiterscheinung war in diesen Jahren dann die
reifende Erkenntnis seitens der Pakethersteller, unser Unternehmen
in zunehmendem Maße nicht als lästige Hauptspindelkonkurrenz
zu betrachten, sondern uns als willkommenen Partner für die
Hauptspindeloptionen, die diese ihrerseits nicht anbieten konnten,
zu akzeptieren – zum Wohle unserer gemeinsamen Kunden.

1989 erreichte das Unternehmen einen Umsatz von DM 20.446.091,–
mit einer Belegschaft von 170 Mitarbeitern. Der Branche ging es gut,
die Produktion der deutschen Werkzeugmaschinenindustrie erreichte
ein Allzeithoch von rund 14,9 Mrd. DM.

// Bild rechts: Blick in die neue mechanische Fertigung
im Werk Kappel 1988.
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Die 90er: Jahre der Krise, der Chance und des
Es schien alles in bester Ordnung – ein Trugschluss mitten in der
Wiedervereinigungseuphorie, wie sich zu Beginn der 90er schnell
zeigen sollte.
Die Werkzeugmaschinenbranche verfügte 1989 bundesweit über
ca. 110.000 Beschäftigte, die Fertigungstiefe und der Anteil der
Eigenentwicklungen bis in Detailkomponenten war im Vergleich
zu heute gesehen ungleich höher, dazu kam, dass komplexe
Fabrikgebilde, wie z.  B. unter dem Schlagwort CIM, das Denken
maßgeblich beeinflussten. Alles Zustände und Einflüsse, die,
wie wir heute wissen, neben weiteren Einwirkungen unsere Branche
gegenüber dem Hauptwettbewerber aus Japan in eine schwierige
Lage bringen sollten. Dort setzte man vor allem auf einfach zu
bedienende, werkstattgerecht programmierbare Maschinen und
das in Stückzahlen. Der amerikanische Job Shop Markt ging
so z.  B. in der Folge hauptsächlich an die Japaner, während das
komplexe Anlagengeschäft dort die deutsche Domäne blieb.
Letztlich sind es aber Stückzahlen, die Preisvorteile bringen und
den nötigen Druck auf Qualitätsdisziplin entfachen. Daneben
verfügten die Kollegen aus Fernost schon zu dieser Zeit über eine
staatlich geförderte Zins- und Investitionspolitik, von der man in
Deutschland nur träumen konnte.

In der Folge machte der gesamte deutsche Maschinenbau, besonders
aber der Werkzeugmaschinenbau, Anfang der 90er-Jahre eine Struktur
krise durch, deren Ausmaß zunächst wohl keinem so richtig vorstellbar
war: 1994 erreichte die Branche mit einem Produktionsvolumen
von rund 10,3 Mrd. DM gerade mal noch 60% des Wertes von 1991,
Unternehmenszusammenbrüche waren die Folge.

Von der Krise war Kessler
genauso betroffen.
Am Tiefstpunkt 1993 schmolz der Umsatz auf DM 9.296.020,– und
zum ersten Mal in der Unternehmensgeschichte mussten Mitarbeiter
abgebaut werden. Das bis dato bemühte Instrument der Kurzarbeit
war nicht mehr ausreichend gewesen, um den Einbruch am Markt
aufzufangen. Eine sehr ernste Lage also für unsere Kunden und unser
Haus in jener Zeit.
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Und dennoch: damals hat sich wiederum die Lernfähigkeit,
Anpassungsbereitschaft und vor allem der Mut der Unternehmen
in unserer Branche gezeigt, neue Wege zu suchen, Konzepte
für überlegene Produkte auszuarbeiten und – was vor allem die
größeren Häuser anging – die Kapitalgeber vom Neubeginn
oder Weitermachen zu überzeugen.
Mit der damaligen Deckel AG war Kessler bereits über lange Jahre
in einer engen und vertrauensvollen Geschäftsbeziehung verbunden.
Deckel war wie Chiron einer der Hauptkunden der bereits erwähnten
„GTI“-Motoren. Kessler wurde darüber neben einem Lieferanten
für die Motoren Ende der 80er-Jahre zu einem echten Entwicklungs
partner bei schnelllaufenden Antrieben. So wurden damals bei den
Deckel Horizontalzentren zum ersten Mal Drehzahlen im Bereich
15 – 20.000 1/min angestrebt, und die ersten lauffähigen Motoren
für solche Zentren wurden bei Franz Kessler entwickelt und gebaut.

// DMR 112, 18 kW, 18.000 1/min.
Schnelllaufender Hauptspindelmotor mit Öl-Luft-Schmierung, 1990
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Die DMS 100
In der Rückschau waren diese ersten schnelllaufenden Motoren noch
kein wirkliches Geschäft, aber es trieb unsere Entwicklung voran,
Erfahrungen mit Spindellagern in höchsten Umfangsgeschwindigkeiten
zu sammeln, das Zusammenwirken von sich erwärmenden Rotoren
und den notwendigen und erreichbaren Passgenauigkeiten bei den
Spindellagersätzen zu studieren, verschiedene Schmierverfahren
ausgiebig zu testen und zu bewerten. Und das allerwichtigste war,
solche Projekte erfolgreich zum Abschluss zu bringen und dadurch das
Zutrauen des Kunden zu gewinnen: Kessler kann mit schnelllaufenden,
spindelgelagerten Einheiten umgehen und ist in der Lage, seine Motoren
an jedwede Antriebsumgebung anzupassen.
Als sich die Krisenzeichen Anfang der 90er-Jahre andeuteten, reagierten
vor allem die Universalmaschinenbauer für den Werkzeug- und Formenbau mit vollkommen neuen Maschinenkonzepten. Deckel-Maho mit
der V-Reihe und wenig später Hermle mit der C-Reihe brachten
ganz neue Vertikalzentrengenerationen auf den Markt, für die Kessler
eine Spindelgeneration konzipierte, die über Drehzahlen 8.000 und
15.000 1/min bei Drehmomenten von bis zu 130 Nm verfügte.

// Die C800 von Hermle, ausgerüstet mit der KESSLER DMS 100
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// DMC 70 V von Deckel-Maho,
ausgerüstet mit der KESSLER DMS 100

Es gab zwar zu dieser Zeit bereits Hersteller von Motorspindeln
mit weit höheren Drehzahlen, aber es war keine Spindel am Markt,
die im unteren Drehzahlbereich mit vernünftigen Drehmomenten
für den Universalzerspaner aufwarten konnte.
Mit den Schwäbischen Werkzeugmaschinen erhielten die KesslerMotorspindeln ihre Referenz im Produktionsmaschinenbereich, was
ein weiterer Schritt zum wirklichen Durchbruch für unser Haus war.
Es sei uns erlaubt, neben den vielen Kunden, die wir zwischenzeitlich
auf dem Gebiet der Spindeltechnologie gewinnen konnten, die
genannten Häuser hervorzuheben. Denn sie waren die ersten,
die mit uns diesen Weg gegangen sind – und gemeinsam neue Wege
beschreiten heißt mit Rückschlägen und Anfangsschwierigkeiten zu
kämpfen, dabei beharrlich zu bleiben ohne das Vertrauen aufeinander
zu verlieren.
Heute erinnern wir uns mit Respekt, Dankbarkeit aber auch mit Stolz
an diese Anfangszeit, in der bei aller Anspannung, die solchen Phasen
innewohnen, die Grundlagen zu einer tragfähigen und gedeihlichen
Zusammenarbeit gelegt und erweitert wurden.
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Verleihung des
Dr.-Rudolf-Eberle-Innovationspreises
Dem Unternehmen war es somit gelungen, zusammen mit vielen
Kunden die harte Krise der ersten Hälfte der 90er-Jahre durchzustehen
und sich mit einem modernen, zukunftsweisenden Produkt für die
anstehenden Jahre zu rüsten.
Mit der Verleihung des Dr.-Rudolf-Eberle-Innovationspreises des
Landes Baden-Württemberg im Jahr 1994 fanden die Produktentwick
lungen von Franz Kessler erstmals eine öffentliche Anerkennung,
die sich motivierend auf die Belegschaft auswirkte, nach einer Phase
geprägt von Zukunftssorgen, Kurzarbeit, Stellenabbau auf der einen
und intensivster Entwicklungsarbeit auf der anderen Seite.
Zum 1.4.1995 trat Rudolf Reisch in das Unternehmen als Kaufmännischer Leiter ein. Dem seit 1988 als Berechnungs- und
Entwicklungsingenieur tätigen Eckhard Herwanger wurde die
Technische Leitung übertragen.

Die Geschäftstätigkeit des Hauses belebte sich dank des Erfolges
unserer Hauptkunden, die mit ihren modernen Maschinenkonzepten
ihre Wettbewerbsfähigkeit wieder schlagkräftig unter Beweis stellen
konnten. Daneben erarbeitete sich Kessler zielstrebig einen größeren
Kundenstamm.
Zum 1.1.1997 wurden neben Karl Reisch, sein Sohn Rudolf Reisch
und sein Schwiegersohn Eckhard Herwanger zu Geschäftsführern
des Hauses bestellt. Dem jungen Geschäftsführergespann blieb aber
nur eine kurze Zeit des gemeinsamen Weges: Rudolf Reisch verstarb
am 8.7.1999 an den Folgen eines Autounfalls.
Die aus der Krise kommend bis dahin wirtschaftlich erfolgreichste
Dekade des Unternehmens – der Umsatz betrug 1999 DM 41.870.935,–,
die Mitarbeiterzahl war auf 260 angewachsen – bleibt durch den
schweren menschlichen Verlust überschattet.

Die 90er-Jahre

65

// Dipl.-Ing. Eckhard Herwanger
1961 – 2011

// Dipl.-Kfm. Rudolf Reisch
1966 – 1999
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Start in das neue Jahrhundert
Der Start ins Jahr 2000 verlief für die Branche und das Unternehmen
Franz Kessler sehr erfreulich.
Kessler konnte viele neue Kunden gewinnen und hat sich mit marktgerechtem Preis/Leistungsverhältnis, zuverlässiger Qualität und
verlässlicher Liefertreue als Partner der modernen Werkzeugmaschinenindustrie in seinem Segment eine anerkannte Marktstellung erarbeitet.
Zum 1.1.2003 wurde der seit dem 1.9.1999 als Technischer Leiter tätige
Dr.-Ing. Uwe Rondé in die Geschäftsführung berufen und bildet jetzt
gemeinsam mit Dipl.-Ing. Eckhard Herwanger die Geschäftsführung
der zum 1.1.2001 ins Leben gerufenen Franz Kessler GmbH. Im Jahr
2013 schied Dr.-Ing. Uwe Rondé aus der KESSLER-Gruppe aus.

// Dr.-Ing. Uwe Rondé
Geschäftsführer 2003 – 2013
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Die Gildemeister AG hat uns durch die Auszeichnung zum

„Lieferant des Jahres“ in den Jahren 2001 und 2002 öffentliche

Anerkennung erteilt, die wir mit Dank für das Vertrauen in uns
und mit Stolz entgegennehmen durften.
2002 wurde uns erneut der Innovationspreis des Landes BadenWürttemberg verliehen, für die Entwicklung einer Motorspindel
in Synchrontechnik, die in ihren Beschleunigungs- und den
damit kombinierten Zerspanungswerten neue Bestmarken setzt.
Wir bedanken uns bei unserem langjährigen Kunden Chiron für
dieses erfolgreich mit uns durchgeführte Entwicklungsprojekt.
Im Jahr 2003 hat Franz Kessler mit 350 Mitarbeitern einen Umsatz
von rund 37 Mio. Euro erwirtschaftet und damit nach 2001
trotz schwieriger Marktbedingungen den bis dahin zweithöchsten
Umsatz in seiner Geschichte erreicht. Im Jahr des 80-jährigen
Firmenjubiläums erscheint die erste Auf lage der Chronik.

// Zum zweiten Mal wurde KESSLER mit dem „Dr.-Rudolf-Eberle-Innovations-Preis“
durch die Landesregierung Baden-Württemberg ausgezeichnet.
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Diversifikation
und Internationalisierung
Waren die Jahre von 1994 bis 2003 geprägt durch den tiefgreifenden
Strukturwandel im deutschen Werkzeugmaschinenbau, werden die
zurückliegenden zehn Jahre insbesondere aufgrund der gravierenden
Verschiebungen auf den Weltmärkten in die Geschichtsbücher eingehen. So hat Asien mit einem Anteil von über 40 Prozent den Markt
in Europa seit 2011 als größte Abnehmerregion für Werkzeugmaschinen
überholt. Allen voran konnte sich China als unangefochtene Nummer 1
unter den Abnehmerländern manifestieren und wird kaum mehr von
der Spitzenposition zu verdrängen sein.
Neben den Marktveränderungen haben die vergangenen zehn Jahre
zudem einen dynamischeren Wechsel der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen gezeigt. So verursachte die Bankenkrise zum Jahres
wechsel 2008/2009 das abrupte Ende eines mehrjährigen Wachstums
kurses im deutschen und internationalen Werkzeugmaschinenbau.
Extremen Umsatzeinbrüchen in 2009 folgte eine kurze Seitwärts
bewegung in 2010, ehe die Absatzzahlen bereits 2011 in Dimensionen
wuchsen, wie sie kein Branchenbeobachter jemals zuvor erlebt hatte.

// Blick in die KESSLER Serviceabteilung
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Auch für KESSLER sind die vergangenen zehn Jahre gleich in mehrfacher Hinsicht vom Wandel geprägt. So entwickelt sich das neue
Geschäftsfeld der Systemtechnik dank innovativer Produkte und
zielgerichteter Neuentwicklungen im Bereich der Fräsköpfe
und Mehrachs-Schwenksysteme zu einer wichtigen Säule des
Unternehmens – mit einem Anteil von heute bereits 25 Prozent am
Gesamtumsatz. Damit steht dieses Geschäftsfeld auf einer Stufe
mit den Ergebnissen bei Dienstleistungen im Rahmen der
KESSLER Service Solutions, deren Leistungsumfang während der
zurückliegenden Dekade ebenfalls stark ausgebaut werden konnte.
Die dritte zukunftsweisende Veränderung bei KESSLER während
der jüngeren Vergangenheit ist die strategische Internationalisierung
in wichtige Zukunftsmärkte. Besonders deutlich wird dies an
der Geschäftsentwicklung in Asien. Waren hier 2006 noch keine
nennenswerten Umsätze zu verzeichnen, erzielte KESSLER im
vergangenen Jahr bereits zwölf Prozent seines Umsatzes jenseits
des Pazifiks – mit weiterhin steigender Tendenz.
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// Die jüngere Entwicklung von Umsatz und Beschäftigtenzahl
dokumentiert den dynamischen Erfolgsweg von KESSLER,
der im Prinzip lediglich durch den wirtschaftlichen Einbruch
in Folge der globalen Finanzkrise kurzzeitig unterbrochen wurde.

2010

2012

0

Das neunte Jahrzehnt der Firmengeschichte startet für Franz Kessler
gleich mit einem Rekord. Mit einem Plus von über 20 Prozent wächst
der Umsatz 2004 auf mehr als 45 Mio. Euro. Es ist das Jahr des Serien
anlaufs der ersten Generation direkt angetriebener Werkstücktische
und Schwenkeinheiten zur Mehrachsbearbeitung, die vom Markt sehr
positiv angenommen wurden.
Weitere 12 Monate und 18 Prozent Wachstum später erreicht der
Umsatz fast 54 Mio. Euro. Die Erfolge in diesen beiden Jahren sind
sowohl der technologischen Performance bestehender HightechSpindeln und -Systeme zu verdanken als auch der hohen Innovations
kraft unter anderem im Bereich der Fräsköpfe. Darüber hinaus trägt
die Belegschaft mit ihrer hohen Leistungsbereitschaft entscheidend
zur positiven Geschäftsentwicklung bei.
Das gilt uneingeschränkt auch für das Jahr 2006, das einen neuerlichen
Rekordumsatz von über 62 Mio. Euro bringt. Die Zahl der Beschäftigten
steigt im gleichen Zeitraum von 360 auf rund 440. Dabei profitiert
das Unternehmen einmal mehr von der eigenen Ausbildungspolitik.
Ein großer Teil des Personalbedarfs kann dadurch aus dem eigenen
„Nachwuchs“ rekrutiert werden. Mit einer Ausbildungsquote von über
10 Prozent schafft KESSLER die Basis für eine erfolgreiche Zukunft.

// Die Montage von Schwenkeinheiten in unserer Systemmontage.

Basierend auf diesen guten Erfahrungen mit der technischen und
kaufmännischen Ausbildung initiiert Eckhard Herwanger im Jahr
2006 das KESSLER-Stipendium. Junge Menschen aus der Region
werden damit für den Ingenieurberuf begeistert, wir bieten ihnen
während des Studiums eine regelmäßige Ausbildungsvergütung für
ihre Werksstudententätigkeit im Hause sowie Praktika bei KESSLER
und bei partnerschaftlich verbundenen Unternehmen im In- und
Ausland, ehe sie nach dem Abschluss das KESSLER-Team verstärken.
Erste Absolventen sind bereits bei uns beschäftigt.

Auch in den beiden Folgejahren schreibt KESSLER die Erfolgs
geschichte weiter. Der Umsatz wächst bis 2008 erstmals auf über
100 Mio. Euro. Die Mitarbeiterzahl steigt auf über 550 Beschäftigte.
KESSLER profitiert dabei sowohl weiterhin von der überaus guten
Maschinenbaukonjunktur als auch vom innovativ erweiterten
Produktspektrum. Zudem flankiert der sukzessive Ausbau der
Produktionskapazitäten auf nun 23.000 qm die beeindruckende
Erfolgsbilanz.
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Aktiv und kreativ trotz Wirtschaftskrise
Um die Marktstellung des Unternehmens langfristig zu sichern und
weiter auszubauen, erweitert der Maschinenbauer in 2008 seine
Führungsriege: Mit Wirkung vom 1. Juli 2008 tritt Dr.-Ing. Anton
Mayer in die Geschäftsführung ein und bildet zusammen mit
Dipl.-Ing. Eckhard Herwanger (seit 1997 Geschäftsführer) und
Dr.-Ing. Uwe Rondé (seit 2003 Geschäftsführer) das neue
Führungstrio.
2009 schlagen dann die Folgen der weltweiten Finanzkrise auf die
Märkte durch. Auch der Werkzeugmaschinenbau hat dramatische
Rückgänge zu verzeichnen. Anders als Mitte der 1990er-Jahre ist es
diesmal aber keine Strukturkrise. Es zeigt sich, dass die Unternehmen
wesentlich besser aufgestellt sind.
Das gilt auch für KESSLER! Obwohl der Umsatz binnen Jahresfrist
um fast 50 Prozent einbricht, gibt es keine betriebsbedingten Kündigungen. Gerade in dieser schwierigen Phase steht das Unternehmen

// Dr.-Ing. Anton Mayer
Geschäftsführer seit 2008
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zu seinen Mitarbeitern, die ihrerseits mit großer Flexibilität helfen,
den schlimmsten Umsatzeinbruch der Firmengeschichte gemeinsam
durchzustehen.
Marktseitig bleibt das Unternehmen trotz der Krise ebenfalls aktiv
und kreativ. So wird 2009 die KESSLER Akademie gegründet.
Mit gezielten Weiterbildungsmaßnahmen für Kunden ist dadurch die
Basis geschaffen worden, dass Kunden ihre Produktion optimieren und
proaktive Instandhaltungsarbeiten in Eigenregie durchführen können.
Nach dem dramatischen Konjunktureinbruch stabilisiert sich 2010
das Geschäft mit Werkzeugmaschinen. Am Ende des Jahres kann
KESSLER seinen Umsatz in einem schwierigen Marktumfeld um
20 Prozent auf 65 Mio. Euro steigern. Dass KESSLER auch in der
Krise nichts von seiner Innovationskraft und Leistungsfähigkeit
eingebüßt hat, beweist die erneute Auszeichnung als „Lieferant des
Jahres“ der Gildemeister AG.

Das Jahr 2011 ist überschattet vom Tod Eckhard Herwangers.
Er stirbt am 8. September 2011 nach schwerer Krankheit.
Mit seinen Visionen, seinem Verantwortungsbewusstsein und seinem
außerordentlichen Engagement hatte er seit 1988 wesentlichen Anteil
an der erfolgreichen Entwicklung des Unternehmens zum größten
europäischen Hersteller von Hightech-Spindeln und Spindelsystemen.
Zunächst als Berechnungs- und Entwicklungsingenieur, ab 1995
als technischer Leiter und seit 1997 als Geschäftsführer. In all diesen
Jahren übertrug Eckhard Herwanger seine Dynamik, Zielstrebigkeit
und Erfolgsorientierung auf die gesamte Belegschaft.
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// GROB Horizontalbearbeitungszentrum
mit KESSLER Hochleistungsspindel
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// KESSLER Komponenten in Handtmann
5-Achs-Horizontalbearbeitungszentrum

// HSC Spindel in DMG MORI
Vertikal-Bearbeitungszentrum HSC 70 linear
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Dynamisch aus der Krise
und erfolgreich in die Welt
Im Januar 2011 tritt Dipl.-Ing. Markus Rehm als Geschäftsführer in
das Unternehmen ein. Die personelle Verstärkung war eine der letzten
weitsichtigen strategischen Entscheidungen von Eckhard Herwanger.
Er erlebt leider nicht mehr, wie KESSLER mit einem Gesamtumsatz
von über 114 Mio. Euro die Wirtschaftskrise hinter sich lässt.
Die Mitarbeiterzahl erhöht sich in 2011 auf 650 Beschäftigte. Gerade
in dieser Zeit profitiert KESSLER von der Treue zu seiner Belegschaft,
der Motivation der Beschäftigten und dem hohen Engagement bei
der Aus- und Weiterbildung der Mitarbeiter, die auch Eckhard
Herwanger stets am Herzen gelegen hatte. Beispiele hierfür sind das
bereits erwähnte KESSLER-Stipendium, die KESSLER-Lernfabrik
für die Auszubildenden, die im „Kleinen“ die gesamte Prozesskette des
„großen“ Fertigungsbereiches abbildet und so den Nachwuchs perfekt
an die späteren Herausforderungen in der Praxis vorbereitet, wie auch
die seit 2007 bestehende Kooperation mit den Bad Buchauer Schulen
im „Kurs 21“.

Nach dem dramatischen Einbruch im Jahr 2009 und der schnellen
Wiederbelebung schließt das Jahr 2012 an die Wachstumsraten vor
der Krise an. Der Gesamtumsatz steigt auf 135 Mio. Euro, die Zahl
der Mitarbeiter wächst auf mehr als 700 Beschäftigte. KESSLER
unterstreicht mit diesen Kennzahlen einmal mehr den Status
als größter unabhängiger Elektromotoren- und Spindelproduzent
Europas – mit einem beeindruckenden Portfolio an erstklassigen
Hightech-Produkten sowie technischen Dienstleistungen, das
ganzheitlich weiterentwickelt und ausgebaut wird.
Im Juni 2012 wird Dipl.-Kfm. Oliver Henle zum Geschäftsführer
berufen. Er war seit 2007 als kaufmännischer Leiter im Unternehmen und gehörte seit 2011 bereits zur Führungsriege. Nachdem Dr. Uwe Rondé das Unternehmen 2013 verlässt, leitet mit
Dipl.-Ing. Markus Rehm, Dr. Anton Mayer und Dipl.-Kfm. Oliver
Henle wieder ein Trio die Geschäfte des Unternehmens.
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// Dipl.-Ing. Markus Rehm
Geschäftsführer seit 2011

// Dipl.-Kfm. Oliver Henle
Geschäftsführer seit 2012
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Stabiles Wachstum und
zukunftweisende Perspektiven
Das Jubiläumsjahr 2013 steht vor allem im Zeichen der dynamischen
Internationalisierung. Neben den seit Jahren bereits bestehenden
Tochtergesellschaften in USA und China, eröffnet KESSLER Anfang
2013 eine Niederlassung in Taiwan. In Russland, einem der großen
Wachstumsmärkte auf dem europäischen Kontinent, gewinnt das
Geschäft an Fahrt, seit dort im Juni 2013 die KESSLER Ost GmbH
ihre Arbeit aufgenommen hat.
Damit sind in den wichtigsten Wachstumsregionen der Welt alle
Weichen für weiteres internationales Marktwachstum der Produkte
„made in Bad Buchau“ gestellt – denn sowohl Hersteller als auch
die Anwender von Werkzeugmaschinen profitieren gleichermaßen
von den unmittelbaren Serviceleistungen vor Ort.

Die Qualität, Flexibilität und Lösungskompetenz bei Elektromotoren,
Spindeln, direkt angetriebenen Spindelschwenkköpfen und Werkstück
achsen sowie Sonderlösungen nach Kundenwunsch haben KESSLER
zum Marktführer gemacht. Diese Position gilt es in den nächsten
Jahren weiter zu festigen und international auszubauen. Zudem bieten
sich für das Unternehmen als traditionellem Spezialisten für Elektro
motoren im Jubiläumsjahr neue Perspektiven im zukunftsweisenden
Gebiet der Elektromobilität.
Bei all den Veränderungen der vergangenen Jahre und Jahrzehnte:
Die Kernelemente der Unternehmensstrategie waren, sind und
bleiben stets die vertrauensvolle Kompetenzpartnerschaft mit den
nationalen und internationalen Kunden sowie die teamorientierte
Zusammenarbeit mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.
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Kessler
Russland
Kessler
USA

Kessler
Deutschland

Kessler
China
Kessler
Taiwan

// KESSLER – Globale Präsenz
für optimale Kundennähe

KESSLER im Einklang mit Stadt und Region

KUNDENOR IENTIERUNG Die Zufriedenheit unserer Kunden bestimmt
unser Handeln. Wir verstehen die Anforderungen des Marktes und entwickeln
die optimale Lösung. UMSETZUNGSSTÄR K E Qualifizierte Mitarbeiter und
optimale Prozesse garantieren die Umsetzung von der Idee zum fertigen Produkt
in kürzester Zeit. Ob Standards oder spezifische Kundenbedürfnisse – unsere
hohe Fertigungstiefe ermöglicht beides, losgrößenunabhängig. INNOVATION
Auf Basis kreativer Mitarbeiter und mittelständischem Unternehmertum setzt
KESSLER Maßstäbe. VER LÄSSLICHK EIT Wir sind ein verlässlicher Partner.
Unser Wort gilt. Langfristige Zusammenarbeit ist uns wichtig.

VER PFLICHTUNG Wir fühlen uns dem Wohl unserer Mitarbeiter und ihrer
Familien verpflichtet. Verantwortliches Handeln für Region und Umwelt sind uns
wichtig. WERTSCHÄTZUNG Wir hören aufmerksam zu und respektieren die
Ansichten und Bedürfnisse anderer. Im Umgang miteinander legen wir Wert auf
Freundlichkeit, Wohlwollen und Vertrauen. Wir dulden keinerlei Diskriminierung.
VER ANTWORTUNG Der Beitrag jedes Mitarbeiters ist die Grundlage für
unseren Erfolg. Gemeinsam bringen wir KESSLER voran. R EGELTR EUE
KESSLER steht weltweit für Einhaltung von Gesetzen, Richtlinien und anderen
verbindlichen Standards.

Die KESSLER-Historie seit 1923

1988
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1950

Betriebsverlagerung
und Neuauf bau in
Bad Buchau mit anfänglich fünf Mitarbeitern.

1923

Gründung des
Spezialmotorenwerks
für Werkzeug- und
Textilmaschinen in
Chemnitz/Sachsen
durch Franz Kessler.

1978

Bezug des neuen Motorenwerkes in Bad BuchauKappel, mit einer auf
8.000 qm verdoppelten
Produktionsfläche und
170 Mitarbeitern.

Gründung der Franz
Kessler Gemeinnützigen
Stiftungsgesellschaft.

1994

1995 –1997

KESSLER erarbeitet
sich eine führende Marktposition bei Motor
spindeln. Der Umsatz
verdoppelt sich bis 1997
auf 36 Mio. DM.

Verleihung des Dr.-RudolfEberle-Innovationspreis
für die Entwicklung einer
kompakten Motorspindel
für Bearbeitungszentren
des Werkzeug- und
Formenbaus.

1998

2000

KESSLER erweist sich als
innovativer Partner der
Werkzeugmaschinenindustrie
in der Fräs-, Schleif- und
Drehtechnologie. Der Umsatz
erhöht sich auf 60 Mio. DM.

Ausdehnung der
Produktionsfläche
auf 16.000 qm mit
260 Mitarbeitern.

2001

Die Marktposition wird
weiterhin manifestiert,
der Umsatz steigt auf
82 Mio. DM. Erstmalige
Auszeichnung zum
„Gildemeister-Lieferant
des Jahres“.

Die KESSLER-Historie seit 1923

2004

2002

KESSLER wird zum
zweiten Mal mit dem
Dr.-Rudolf-EberleInnovations-Preis
ausgezeichnet.

2003

Serienanlauf der
ersten Generation
direkt angetriebener
Werkstücktische und
Schwenkeinheiten zur
Mehrachsbearbeitung.

Entwicklung der ersten Spindelsysteme: Direkt angetriebene
Werkstücktische und
komplette Schwenkeinheiten
zur Mehrachsbearbeitung.
Vorstellung auf der EMO
2003 in Mailand. KESSLER
wird zum leistungsstarken
Systempartner der Werk
zeugmaschinenbauer – die
Mitarbeiterzahl steigt auf 350.

2005

2007

Die Erweiterung des
Werkes in Bad Buchau
auf eine Produktions
fläche von 21.000 qm
wird abgeschlossen.

Die Entwicklung des
ersten kompakten,
integrierten 5-Achskopfes für große
Werkzeug- und
Formenbaumaschinen
wird abgeschlossen.
Der Umsatz übersteigt
erstmals 50 Mio. €.

2010

2013

2011

Ein Gesamtumsatz von über
114 Mio. € wird erzielt; Die
Mitarbeiterzahl steigt auf 650
bei einer Produktionsfläche
von 23.000 qm.

Zum fünften Mal kürt
Gildemeister KESSLER
zum „Lieferant des Jahres“
wie auch schon 2001,
2002, 2004 und 2008.

2012

Die Internationalisierung
wird vorangetrieben.
Neben Niederlassungen
in USA, China und Taiwan
besteht seit Juni die
KESSLER OST in Moskau.

Erneuter Anstieg des
Gesamtumsatzes
auf 135 Mio. € und
700 Mitarbeiter.

87

Ideenreich, mutig und tatkräftig in die Zukunft!

