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Horhausen — Als wäre die Fahrt
auf einer Harley Davidson nicht
schon so cool genug. Im There-
ser Gemeindeteil Horhausen
gibt es eine Firma, die macht
Harleys noch ein Stück cooler.
Legt noch ein bisschen Rock’n’
Roll obendrauf. Kesstech heißt
das kleine Unternehmen, das
Auspuffanlagen für Motorräder
baut, damit die wieder zu dem
Sound kommen, den sie eigent-
lich verdient haben, wie es Ge-
schäftsführer Christian Schütte
erklärt: „Motorradfahrer wollen
hören, wenn sie Motorrad fah-
ren. Und eine Harley muss wie
eine Harley klingen.“

Weil aber die europäische Ge-
setzgebung so mancher röhren-
den Auspuffanlage einen Riegel
vorschiebt, hat Kesstech nach
Wegen gesucht, den kernig-lau-
ten Harley-Sound zu erzeugen,
ohne dabei gegen Gesetze zu
verstoßen. „Polizei und TÜV
kennen unsere Auspuffanlagen,
das ist alles legal“, sagt Schütte.

Da stellt sich doch die Frage:
Wenn es legal ist, wie soll es dann
verboten klingen? Schütte will
das nicht groß erklären, sondern
zeigt lieber gleich den Werk-
stattbereich, wo einige Motor-
räder stehen. Eines davon lässt
er an.

Werkstatt wächst und wächst

In den vergangenen zwei Jahren
ist Kesstech, das vor rund 15
Jahren sein erstes Auspuff-
Soundsystem entwickelt und ge-
baut hat, stark gewachsen. An-
gefangen hat alles mit einer klei-
nen Motorradwerkstatt, die bald
aus der Harley-Szene nicht mehr
wegzudenken war. Die Harleys
ab Werk haben oft nicht den von
den Harley-Fahrern gewünsch-
ten Sound. Kesstech überlegte
sich eine Lösung und seitdem
können Harley-Fahrer ihre Ma-
schinen aufrüsten und sich eine
klangvollere Auspuff-Anlage
von Kesstech einbauen lassen.

Das Unternehmen vergrößer-
te sich stetig, heute arbeiten dort
40 Männer und Frauen in Voll-
zeit, Mitarbeiter an den auslän-
dischen Standorten mit einge-
rechnet. Nun wird das Unter-
nehmen Ende des Jahres nach
Obertheres umziehen, im hei-

mischen Horhausen ist es zu eng
geworden. Die Firma will weiter
wachsen und hat sich seit 2012
neben Deutschland und Ameri-
ka Märkte in Spanien, Italien,
Österreich und der Schweiz er-
schlossen. Harley-Davidson-
Fahrer waren viele Jahre lang die
zentralen Kunden der Firma,
jetzt hat Kesstech begonnen, für
BMW-Motorräder Auspuffan-
lagen zu bauen. Außerdem, so
verrät Schütte, entwickle sein
Team derzeit eine Anlage für
den VW Golf GTI.

Darf’s ein bisschen lauter sein?

Was genau aber ist nun der
Trick, um verbotenen Sound le-
gal werden zu lassen? Schütte
dreht am Gas der zweizylindri-
gen BMW aus der R-Reihe mit
Boxermotor. Das elektronisch
gesteuerte Kesstech-System ist
noch nicht aktiviert. Er drückt
einen Knopf und schon röhrt es
ordentlich: Eine Klappe hat sich
geöffnet, sie lässt nun den End-
topf am Auspuff richtig durch-
blasen. Die Elektronik der Aus-
puffanlage misst ständig den
Lärmpegel und der unterliegt
laut Gesetzgeber nur unter be-
stimmten Bedingungen gewis-
sen Einschränkungen: Nämlich
im zweiten und dritten Gang bei
Geschwindigkeiten zwischen 50
und 80 Stundenkilometern. Hier
reguliert die Anlage den Ge-
räuschpegel. Sonst darf der Aus-
puff lärmen wie er will. Und das
klingt dann einfach ein bisschen
mehr nach Rock’n’Roll. Theres
macht den richtigen Sound.

In Obertheres entsteht derzeit der neue Firmensitz für Kesstech; Mitarbeiter Tang Chieu Thuan arbeitet an einem Endrohr; eine Klappe reguliert die
Lautstärke des Auspuffrohrs; mehrere noch nicht montierte Endrohre im Lager (von links).

Eine Auspuffanlage von Kesstech soll Motorradfahrer glücklicher machen: Mit dem „Elektronischen Sound-
management System 2“ (ESM2) ist die Horhäuser Firma eigenen Angaben zufolge Marktführer. Vor zwei
Jahren ist Christian Schütte in das Unternehmen eingestiegen. Fotos: Andreas Lösch

WIRTSCHAFT Die Horhäuser Firma Kesstech baut Auspuffanlagen überwiegend für Harley-Davidson-Motorräder. Das kleine
Unternehmen wächst und entwickelt seine Produkte nun auch für BMW-Zweiräder und sogar für den Automarkt.

Theres macht den guten Ton


