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Es werden Frontrahmen und Rückwände für  
Fernsehgeräte produziert.Die Eigenentwick-
lung des Reinigungsrohres „Staufix“ schreitet 
voran. Das UNIVA-Kellerablaufprogramm wird 
mit Badabläufen erweitert. Auf der wichtigen  
Sanitär messe „SHK Essen“ ist KESSEL erst-
mals mit einem eigenen Messestand präsent.  
Der erste Prospekt des Kellerablaufes 27 300 
mit dem Titel „Ich bin der Neue“ wird heraus-
gegeben. Im Auftrag wird das beliebte Spiel 
„Vier gewinnt“ gefertigt. 

Patentanmeldung eines Reinigungsrohres 
mit Rückstauverschluss. Dies ist der Vorläufer 
zur großen Produktfamilie Staufix, welche 
bis heute dem Unternehmen die Markt-
führerschaft in diesem Segment sichert.

Das UNIVA-Kellerablaufprogramm wird mit 
Hof abläufen und Regenabläufen weiter aus-
gebaut. Die Palette an Auftragsarbeiten umfasst 
in diesen Jahren eine Vielzahl verschiedenster 
Spritzgussteile. 

1973 1974 1975
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Eine neue Generation von kompakten, 
einbaufreundlichen Badabläufen kommt 
auf den Markt. Der einzigartige „Giro“-
Badablauf wird entwickelt, das Patent 
weltweit angemeldet, sogar in der UdSSR. 
Auch das Patent für das Reinigungsrohr mit 
Rückstauverschluss „Staufix“ wird erteilt.

Der Name „Staufix“ wird geboren.  
68 Beschäftigte erwirtschaften 6,5 Mio. DM 
Umsatz. 

1977 1978/79
Um für das weitere Wachstum gerüstet zu sein, 
übernimmt Bernhard Kessel das Lentinger Werk 
der Firma Thyssen, welches ursprünglich für 
den Bau der Ölpipeline von Triest nach Ingol-
stadt errichtet wurde. Die Grundfläche beträgt 
ca. 70.000 qm. Das Leistungsspektrum umfasst 
mittlerweile Entwicklung, Konstruktion, Werk-
zeugbau und Serienproduktion. Das innovative, 
eigene Produktprogramm für die Entwässerungs-
technik macht das Unternehmen von bisherigen 
Abnehmerfirmen bedeutend unabhängiger. Jetzt 
sind 120 Mitarbeiter bei KESSEL beschäftigt.

1979
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SPRITZguSSTechnIk.  
MIT hochdRuck IM dIenST –  
„FÜhRend In enTwäSSeRung“.

der Maschinenpark der Spritzerei  

beeindruckt nachhaltig: 21 Maschinen  

in der größenordnung von 22t bis 

2.300t Schließkraft stehen zur Fertigung 

von professionellen entwässerungspro-

dukten für jeden ort und für jedermann, 

vom einfamilienhaus bis zum großen 

gewerbebetrieb zur Verfügung. Innova-

tionsstärke wird auch in diesem Bereich 

deutlich. So hat die keSSeL Ag den 

Zweikomponenten-Spritzguss als erstes 

unternehmen erfolgreich im Bereich 

grundleitungsrohre eingesetzt.

 

die Maschinen der keSSeL-Spritzerei 

laufen zum einen vollautomatisch ohne 

Personaleinsatz – ein entsorger verpackt 

dabei die produzierten einzelteile in 

kisten oder gitterboxen. Zum anderen 

arbeiten an den Spritzgießmaschinen 

Mitarbeiter, um die produzierten Teile 

direkt an der Maschine zu Baugruppen 

zu montieren, die dann als verkaufsfähi-

ge Artikel im hochregallager eingelagert 

werden können.

das Produktsortiment der keSSeL Ag 

umfasst durchdachte Lösungen aus  

den Bereichen Rückstausicherungen, 

Abläufe, hebeanlagen, Abscheider  

und kleinkläranlagen. 

Alle drei Produktionsverfahren zur  

herstellung der keSSeL-Produkte  

finden im unternehmen statt.
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PLAnung.
FeRTIgungSVoRBeReITung  
nAch MASS – Von eInFAchen  
hAndARBeITSPLäTZen BIS Zu 
koMPLexen PRodukTIonS- 
AnLAgen.

die Planung übernimmt taktische und operative Aufgaben  
der Fertigungsvorbereitung als wichtigen Teilbereich der  
unternehmensgesamtplanung der keSSeL Ag.

Ziel der Produktion ist es, die von den 

kunden bestellten Produkte zu den 

kalkulierten kosten, innerhalb des 

gewünschten Liefertermins und in der 

vereinbarten Lieferqualität herzustellen. 

Saisonale Schwankungen erschweren 

die Planung, deshalb laufen bei der 

keSSeL Ag verschiedene Projekte, 

jederzeit schlanke, effiziente und repro-

duzierbare Prozesse umzusetzen und 

somit umgehend auf kundenwünsche 

reagieren zu können, wie z. B. mittels 

„Lean production“, „kanban“ oder  

„Pull-Prinzip“.
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QuALITäTSMAnAgeMenT.
IMMeR geMäSS deM  
keSSeL-hAndLungSgRundSATZ:  
„wIR oPTIMIeRen STeTS  
unSeRe InTeRnen PRoZeSSe“.

das Aufgabenspektrum im Qualitätsma-

nagement der keSSeL Ag ist äußerst 

vielfältig: von der Qualitätsplanung, 

Lieferantenauswahl und -auditierung, 

Reklamationsmanagement und kun-

denbetreuung, bis über die warenein-

gangsprüfung, Mess- und Prüfmittel-

überwachung und die durchführung 

diverser serienbegleitender Prüfungen. 

des weiteren verantwortet das Quali-

tätsmanagement-Team die permanente 

weiterentwicklung und Überprüfung 

des Qualitätsmanagementsystems. 

Selbstverständlich ist die keSSeL Ag 

zertifiziert nach ISo 9001.

das Qualitätsmanagement versteht sich als interner dienstleister 
der übrigen unternehmensbereiche in Belangen der Bauteil- und 
Prozessqualität.
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LogISTIk.
hohe LIeFeRZuVeRLäSSIgkeIT 
duRch PRoFeSSIoneLLe PLAnung 
und LAgeRhALTung – dIe keSSeL Ag 
häLT IhRe kundenVeRSPRechen.

die Logistik-Abteilung der keSSeL Ag 

umfasst warenannahme, Lager, inner-

betrieblichen Transport und Versand. 

Vom Lieferanten bis zum kunden wird 

sichergestellt, dass der warenfluss 

und die Lagerung entsprechend dem 

Bedarf der Partner in der geforderten 

Menge, Qualität, Verpackung und Zeit 

bei optimalen kosten abgewickelt wird.

unsere Logistik garantiert durch eine professionelle Planung  
und Lagerhaltung eine hohe Lieferzuverlässigkeit und  
Zufriedenheit beim kunden.


