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Die Ingenieure bei der Firma Condor in Westkirchen entwickeln und konstruieren die Produkte, Werkzeuge und Vorrichtun-
gen mit Hilfe moderner 3D-Software. Das Bild zeigt (v. l.) Ralf Nährig und Rudolf Laukötter.

Bilder: Condor / Rautenstrauch

Condor-Gruppe

Innovation ist
eine Tradition
seit 119 Jahren

duktion. „Seit damals hat sich
viel getan“, berichtet der Ur-En-
kel des Firmengründers, Marcus
Frede. Er trägt den Pioniergeist
seiner Vorfahren in sich. Ende
2000 trat der 45-Jährige in das
Unternehmen als Kaufmänni-
scher Leiter ein. 2001 übernahm
Marcus Frede die Geschäftsfüh-
rung. 2005 musste er Condor
strukturell umwandeln und nicht
mehr rentable Bereiche abstoßen
– dem Fortbestand des Unterneh-
mens zuliebe. „Ich fühle mich dem
Familienerbe verpflichtet. Innova-
tionen sind wichtig, um dem Un-
ternehmen eine gesunde und
nachhaltige Entwicklung zu er-
möglichen“, sagt Marcus Frede.

Condor ist ein modernes Famili-
enunternehmen mit Tradition und
hoher technischer Kompetenz.
Die Produktpalette ist fortlaufend
erweitert worden. Um erfolgreich
zu bleiben, hat das Unternehmen
seine Erfindung, den Druckschal-
ter, kontinuierlich weiterentwi-
ckelt. So stellt Condor nicht nur
elektromechanische Motorschutz-
schalter her, die zum Beispiel in
Hochdruckreinigern eines führen-
den deutschen Herstellers zu fin-
den sind. Auch Steuerdruckschal-
ter, die in Zapfanlagen eingebaut
sind, und mikroprozessorgesteu-
erte Pumpensteuerungen, dank
denen Anlagen auf Reitplätzen
für einen optimal feuchten Sand
sorgen können, werden in West-
kirchen entwickelt und herge-
stellt.

Von unserem Redaktionsmitglied
ANKE RAUTENSTRAUCH

Westkirchen (gl). Diese Frage
klang im 19. Jahrhundert nach
Science Fiction: Wie kann Milch
aus dem Euter der Kuh fließen,
ohne dass der Menschen selbst
Hand anlegen muss?

Die Antwort darauf kennt heute
jeder. Vor mehr als 100 Jahren
aber glich die Errungenschaft der
Melkmaschine einem Meilenstein
in der Entwicklung der Landwirt-
schaft. Einer der Erfinder der
Melkmaschinen in Deutschland
war August Frede aus Westkir-
chen. Er beschäftigte sich nicht
nur gern, sondern auch erfolg-
reich mit technischen Geräten. Im
Jahr 1905 übernahm er die 1893
von seinem Bruder Heinrich ge-
gründete Maschinenfabrik zur
Herstellung von Zentrifugen,
Melkmaschinen und später Pum-
pen. Unter dem Namen Condor ist
sie heute noch am Markt und wird
in vierter Generation geführt.
Nach der intensiven Beschäfti-
gung mit Pumpen erregte die
Westkirchener Firma mit der Er-
findung des Membrandruckreg-
lers zur automatischen Regelung
von Pumpen im Jahr 1935 welt-
weit Aufsehen. Nach Art dieses
Prototyps werden bis heute alle
Membran-Druckregler (MDR) ge-
baut. Es war der erste Schritt in
die Elektrotechnik und der Be-
ginn der Condor-Schaltgerätepro-

So sah der Druckschalter
aus, den die Firma Condor
1935 erfunden hat.

Kleinstdruckschalter wie der
MDR P gehören zu den Pro-
duktneuheiten von Condor.

Steckbrief
aGeschäftsführender
Gesellschafter: Diplom-
Kaufmann Marcus Frede

aGründung: 1893

aUmsatz 2011: 20 Millio-
nen Euro

aMitarbeiter: 85

aAuszubildende: Das
Unternehmen plant, ab
2013 auszubilden

aBetriebsfläche:
20 000 Quadratmeter
(Standort Westkirchen)

aGeschäftsfelder: Toch-
tergesellschaft Condor
Pressure Control (CPC)
GmbH, Westkirchen:
Herstellung von elektro-
mechanischen Schaltge-
räten, insbesondere von
Druckschaltern,
Schwimmschaltern, Mo-
torschutzschaltern sowie
Steuerungslösungen für
die Pumpen- und Kom-
pressorenindustrie;

Tochtergesellschaft
Scharco Elektronik
GmbH, Wuppertal: Ent-
wicklung und Herstellung
von Industriesteuerungen,
insbesondere für die Be-
reiche Kleinklärtechnik,
Pumpenanwendungen,
Ladenbau (Kassentische),
Werkstattausrüstung (He-
bebühnen);

Condor USA, Inc.: Ver-
trieb der CPC-Produkte in
den USA und Kanada

aAbsatzmärkte: welt-
weit mit den Schwer-
punkten Deutschland
und Europa

In den 1930er-Jahren fertigte das Unternehmen
besonders erfolgreich Membran-Druckregler – der
erste Schritt in die Elektrotechnik und der Beginn
der Condor-Schaltgeräteproduktion.

Seit 119 Jahren ist das Unternehmen Condor in
Westkirchen, Warendorfer Straße, beheimatet. Das
Bild zeigt den Firmensitz um 1905.

Maria Keimeier aus Enniger justiert ei-
nen Druckschalter so, dass er in einem
bestimmten Bereich öffnet und schließt.

Um flexibel auf Kundenwünsche reagieren zu können, fertigt Condor
in Westkirchen seit 2009 alle Kunststoffteile selbst. Das Bild zeigt
Mitarbeiter Werner Altefrohne aus Westkirchen.

Stromkreis schließt, heißt Ein-
schaltdruck. Ausschalt- und Ein-
schaltdruck sind innerhalb eines
definierten Bereichs einstellbar.
Steuerschalter sind besondere
Druckschalter. Sie sind für Über-
wachungs- und Steuerungszwecke
geeignet.

Druck des Mediums in einem Tank
oder einem Kessel einen oberen
Wert nicht über- und einen unteren
Wert nicht unterschreitet. Der obere
Druckwert, bei dem der Schalter
den Stromkreis unterbricht, heißt
Ausschaltdruck. Der untere Druck-
wert, bei dem der Schalter den

Druckschalter sind mechanische
oder elektronische Schalter, die
durch Druckänderungen eines be-
stimmten Mediums (Flüssigkeit
oder Gas) betätigt werden. Sie
schalten zum Beispiel Motoren von
Pumpen oder Kompressoren druck-
abhängig so ein und aus, dass der

Stichwort

Produkte an die Wünsche der Kunden anpassen
„Das Besondere an diesem

Druckschalter ist, dass er nicht
nur Temperaturschwankungen
standhält, sondern auch bei bis
zu minus 55 Grad Celsius
funktioniert wie sie in Sibirien
vorherrschen“, berichtet Mar-
cus Frede.

Insgesamt verlassen das
Werk von Condor in Westkir-
chen etwa 900 000 Geräte pro
Jahr.

zurzeit für einen deutschen
Hersteller von Bremssystemen
für alle Arten von Schienen-
fahrzeugen durch. In diesen
Bremssystemen kommen auch
Druckschalter von Condor
zum Einsatz, die die Ingenieu-
re des Westkirchener Unter-
nehmens nach speziellen An-
forderungen des Kunden über
etwa drei Jahre entwickelt ha-
ben.

aus Kunststoff selbst herge-
stellt. Auch Veränderungen an
den Werkzeugen können im ei-
genen Werkzeugbau schnell
umgesetzt werden.

Bereits während der Ent-
wicklung neuer Produktreihen
und -varianten werden die
Prototypen bei intensiven, me-
chanischen und elektrischen
Dauertests geprüft. Einen be-
sonderen Auftrag führt Condor

Hand“ lautet das Motto, um
vom Schaltgerät bis
zur Systemlösung
die Wünsche der
Kunden erfüllen zu
können. Um flexi-
bel sein und Markt-
vorteile erreichen
zu können, werden
deshalb in Westkir-
chen auch viele der

benötigten Teile zum Beispiel

Westkirchen (art). Ebenso
wichtig ist es dem
Ennigerloher Un-
ternehmen Condor,
kundenspezifische
Lösungen anzubie-
ten. Dies ist unter
anderem durch ei-
nen eigenen Steue-
rungsbau für
Schaltanlagen
möglich. „Alles aus einer

Der MDR 5 wird seit 1967 ge-
baut und hat eine integrierte
Motorschutzfunktion.

Marcus Frede, führt das
Unternehmen in der vierten
Generation.


