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Stark durch Flexibilität
Solides Wirtschaften, breite Aufstellung und technisches Know-how prägen Kremer 

Wie behauptet sich ein mittelständischer, inhabergeführter 
Kunststoffverarbeiter so gut im internationalen Wettbewerb, 
dass es nicht einmal in den Krisenjahren zu Kurzarbeit oder 
gar Entlassungen kam? K-PROFI ging der Frage beim Familien-
unternehmen Kremer-Kautschuk-Kunststoff GmbH & Co. KG in 
Bad Soden-Salmünster nach und erlebte dort ein symbiotisches 
Zusammenspiel von Kontinuität und Vielfalt sowie technischer 
Flexibilität und intelligenter Produktionsorganisation.

Text: Dipl.-Chem. Toralf Gabler, Redaktion K-PROFI

Bereits mit den beiden Begriffen Kunststoff und Kautschuk im Fir-
mennamen macht Kremer deutlich, dass man auf mehr als nur ein 
Standbein setzt. Angefangen hat vor 56 Jahren aber alles mit Kau-
tschuk. 1958 startete Wilhelm Kremer einen Ein-Mann-Handel mit 
Gummiteilen im 800-Seelen-Ort Udenhain. Sehr schnell bemerk-
te er, dass es von Vorteil ist, nicht nur damit zu handeln, sondern 
selbst Gummiprodukte herzustellen. Und so wurden schon bald im 
eigens dazu umgebauten heimischen Kuhstall die ersten Maschinen 
aufgestellt. Zugute kam Kremer dabei, dass er sich schon während 
seiner kaufmännischen Ausbildung in einem Gummibetrieb immer 
auch für die Technik und die Fertigungsprozesse interessiert hatte. 
Er begann zunächst mit dem Zerschneiden von Schläuchen zu Dich-
tungen, was auch heute noch als Nischenprodukt läuft, später kam 
die Produktion von Gummiformteilen hinzu. 

Materialien in allen gewünschten Kombinationen

In den 80er Jahren erweiterte Kremer mit dem Kunststoff-Spritzgie-
ßen sein Produktspektrum. Zu dieser Zeit trat auch sein Sohn Ger-
hard als Geschäftsführer in die Firma ein. Schon früh wurde man 
sich der Bedeutung von Flüssigsilikon bewusst, so dass seit 2002 
auch LSR-Formteile hergestellt werden. Heute, inzwischen ist mit 

Julian Kremer bereits die dritte Familien-Generation an der Ge-
schäftsführung beteiligt, bietet das Unternehmen Formteile aus 
Gummi, Kunststoff, TPE und LSR mit dem Schwerpunkt auf 2K in 
allen gewünschten Kombinationen. 1K-Teile sowie Gummi- und 
Kunststoff-Metall-Verbindungen runden das Produktspektrum ab. 
„Der Vorteil für unsere Kunden ist, dass er nur einen Lieferanten für 
ein breites Teilespektrum, aus verschiedenen Materialien und mit 
völlig unterschiedlichen Prozessen hergestellt, benötigt“, erklärt 
Julian Kremer. „Und bei Anfragen ohne Materialspezifi kation kön-
nen wir aus einem breiten Angebot das jeweils am besten geeignete 
Material auswählen.“

Vielfalt ist auch bei den Abnehmerbranchen angesagt. Kremer be-
tont: „Wir wollen nicht von der Konjunktur einer einzigen Branche 
abhängig sein.“ Daher hat sich das Unternehmen mit Teilen für die 
Automobilindustrie, Sicherheitstechnik, Medizintechnik, Elekt-
ro- und Elektronikindustrie, Sanitärbranche sowie mit Babyartikel 
sehr breit aufgestellt. „Nicht zuletzt deshalb sind wir durch die Krise 

Alle Werkzeuge, die aus der Produktion kommen, gehen vor der Einlagerung 
über den Tisch der beiden Werkzeugmechaniker in der Spritzgießhalle.

Gerhard Kremer (r.) und sein Sohn Julian führen das Unternehmen inzwischen 
gemeinsam erfolgreich in zweiter und dritter Generation.
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ohne Kurzarbeit und betriebsbedingte Kündigungen gekommen“, 
freut sich Kremer. „Das hat uns natürlich dann sehr geholfen, als 
es anschließend schlagartig wieder losging.“ Ein so weit gefächer-
tes Abnehmerfeld gewinnt man aber nicht einfach im Selbstlauf. „Es 
zeichnet uns schon aus, dass wir damit auch ein sehr breites Spek-
trum an unterschiedlichsten Anforderungen erfüllen“, zeigt sich 
Kremer stolz. Dies beziehe sich nicht nur allein auf die verschiede-
nen Branchen, im über die Jahre stark gewachsenen Kundenstamm 
habe jeder noch zusätzlich seine ganz speziellen Vorstellungen.

Von Kontinuität ist die gesamte Geschichte des Unternehmens ge-
prägt. Wichtiger als große Sprünge ist den Kremers nach eigener 
Aussage eine nachhaltige Entwicklung. Als der erste Standort in 
Udenhain zu klein wurde, erfolgte 1981 der Umzug in einen Neubau 
in Bad Soden-Salmünster. Hier ist Kremer noch heute ansässig, hat 
die Produktions-, Lager- und Verwaltungsfl äche aber in drei Stufen 
immer weiter auf heute 8.700 m² ausgebaut. Insgesamt produzie-
ren hier 32 Spritzgießmaschinen, 5 mit bis zu 4.000 kN Schließkraft 

Der LSR-Bereich wächst derzeit am stärksten. Zurzeit produzieren hier zehn 
vollelektrischen Spritzgießmaschinen.

14-02 Anzeige-QMC_105x297-RZ2.indd   1 11.02.14   15:01
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in der Gummiabteilung, 17 zur Verarbeitung 
von Kunststoff und 10 zur LSR-Verarbei-
tung. Die Kunststoff- und LSR-Maschinen 
haben Schließkräfte von 250 bis 2.500 kN. 
Zum LSR- und 2K-Spritzgießen kommen 
ausschließlich elektrische Arburg-Maschi-
nen zum Einsatz. „Neben dem geringeren 
Energiebedarf ist für uns bei vielen Teilen 
die hohe Präzision dieser Maschinen uner-
lässlich“, erklärt Kremer. Die hydraulischen 
Maschinen zur Kunststoffverarbeitung sind 
alle mit energiesparenden servogesteu-
erten Pumpen ausgerüstet. Dazu gehören 
auch drei holmlose Engel-Maschinen. Kre-
mer sagt: „Die Holmlos-Technik haben wir 
uns ins Haus geholt, weil sie für bestimmte 
Anwendungen einfach viele Vorteile bietet.“

Alle Maschinen sind an das Arburg-Leit-
rechnersystem ALS angeschlossen. Dieses 
gewährt dem nach DIN ISO 9001 und ISO/
TS 16949 zertifi zierten Unternehmen eine 
lückenlose Dokumentation aller Prozess-
daten und vereinfacht die Produktionspla-
nung. Auch darüber hinaus bleibt in der Or-
ganisation der Produktion nichts dem Zufall 
überlassen. Auf fahrbaren Wagen stehen je-
derzeit Computer bereit, mit denen an den 
Maschinen bestimmte Einstellungen oder 
Überprüfungen vorgenommen werden kön-
nen. Hinzu kommen ebenfalls mobile Prüf-
wagen. Mit Lampen bestückt, erleichtern 
diese die optische Kontrolle von Teilen di-
rekt in der Fertigung.

Standardisierte Abläufe 
verhindern Überraschungen

Mitten in der Produktionshalle sind zwei 
Werkzeugmechaniker tätig. Alle Werkzeu-
ge, die aus der Produktion kommen, gehen 
vor der Einlagerung erst einmal zur Wartung 
oder Reparatur über deren Tisch. Abhängig 
vom Zustand des Werkzeuges und der Quali-
tät des letzten Schusses werden diese mit ei-
nem farbigen Magnetstreifen gekennzeich-
net. „Durch diesen standardisierten Ablauf 
haben wir ausschließlich produktionsberei-
te Werkzeuge im Lager und erleben keinerlei 
böse Überraschungen“, unterstreicht Kremer.

Inzwischen sind die räumlichen Möglichkei-
ten am Standort ausgeschöpft. „Insbeson-
dere der LSR-Bereich ist in den letzten Jah-
ren stark gewachsen“, sagt Kremer. Für den 
nächsten Erweiterungsschritt wird deshalb im 
benachbarten Steinau ein Halle mit 3.500 m² 
Fläche ausgebaut, in die künftig eine der 
drei Produktionsabteilungen ziehen soll. Die 
kontinuierliche Entwicklung fi ndet auch in 
der Unternehmensführung ihren Ausdruck. 
Im Gegensatz zu vielen Familienunterneh-
men, die wegen fehlender Nachfolge ver-
kauft werden oder gar schließen müssen, ist 
mit Julian Kremer die erfolgreiche Fortfüh-
rung in die Wege geleitet. Es sei überhaupt 
kein Problem gewesen, ihn auf diesen Weg 
zu bringen, sagt der Juniorchef. „Ich wurde 
im Alter von drei Jahren zum ersten Mal auf 

Im Rahmen der 0-ppm-Strategie werden auf vollautomatischen Anlagen u.a. bis zu 150 Millionen LSR-
Dichtringen pro Jahr optisch geprüft.

HÖCHSTE 
PRÄZISION 
FÜR KLEINSTE 
MENGEN

MINICOLOR
mit hochpräziser Scheibendosierung

Für exakte Farbmischung mit Scheiben-
dosierung. Gerade wenn es darum geht, 
konstant hochpräzise Farbmischungen 
zu erzielen, sind Sie mit dem neuen 
MINICOLOR auf der sicheren Seite: Ab 
sofort haben Sie die Wahl zwischen 
der bewährten Schneckendosierung 
oder der neuen Scheibendosierung. Sie 
können sich selbstverständlich auch 
gleich für beide entscheiden.

motan-colortronic gmbh 
www.motan-colortronic.com

Fo
to

: K
re

m
er



5RUBRIK   ‹Ausgabe 3-4/2014

eine Kunststoffmesse mitgenommen“, be-
merkt er schmunzelnd. „Damit habe ich die 
Branche sehr früh kennengelernt und inso-
fern stand nie infrage, dass ich einmal in das 
Unternehmen einsteigen werde.“

„Wir sind Problemlöser“

Ein weiteres Erfolgsgeheimnis neben der 
Vielfalt bei Materialien und Abnehmerbran-
chen sieht Kremer im Selbstverständnis des 
Unternehmens: „Wir sind nicht einfach nur 
Teilehersteller sondern vor allem Problem-
löser für unsere Kunden. Wir steigen be-
reits bei der ersten Skizze mit ein, entwi-
ckeln und optimieren Bauteile, machen sie 
herstellbar, bauen die Werkzeuge und fer-
tigen die Produkte.“ Auf Wunsch, und der 
komme immer öfter, gibt es eine 100%-Bau-
teilprüfung. Hinzu kommt Montage, Ver-
packung in kundeneigene Behälter sowie 
Just-in-Time-Lieferung in die ganze Welt. 
Eine wichtige Stütze ist dabei der eige-
ne Werkzeugbau, der in der 100%-Tochter 
Ritec GmbH in Bad Enbach-Hütte angesie-
delt ist. Schon vor der Übernahme des Un-
ternehmens hatte Kremer dort seine Werk-
zeuge bauen lassen. 

Wie dieses Know-how und der Service ge-
schätzt werden, zeigt sich beispielsweise dar-
in, dass Kunden gern von sich aus auf Kremer 
zukommen. So hatte ein Kunde ein Problem 
mit einem großen Luftführungsteil zur Mo-

torkühlung. Da das Bauteil aus EPDM und ei-
ner unfl exiblen PP-Komponente bestand, war 
die Montage schwierig, weil es dabei durch 
eine enge Öffnung geführt werden muss. Mit 
der Suche nach einer Lösung trat der Kun-
de an Kremer heran. Hier wurde die Luftfüh-
rung zu einem 1K-Teil aus EPDM umkonstru-
iert. „Der Werker am Band kann das Teil jetzt 
zusammenknautschen und problemlos durch 
die Öffnung führen. Anschließend lässt er es 
los, es nimmt seine ursprüngliche Form wie-
der an und kann entsprechend eingepasst 
werden“, erklärt Kremer den Vorteil. Mit ei-
nem Gewicht von 2,5 kg ist es das größte Teil, 
das hier produziert wird.

Große Maschine für 2K-Winzling 

Mit einem sehr kleinen Teil sorgte Kre-
mer im Oktober auf der K-Messe für Aufse-
hen. Der Ventilstößel aus PA und LSR, der 
im Luftdrucksystem eines Automobils ein-
gesetzt wird, wiegt mit 0,04 g gerade ein-
mal so viel wie ein Pfefferkorn. Pro Woche 
fallen 130.000 dieser Winzlinge aus ei-
nem 16+16-fach Drehtellerwerkzeug auf 
einer vollelektrischen 2K-Allrounder 470 
A 1000-30/30 von Arburg. Die anspruchs-
volle Technologie wurde gemeinsam mit 
dem Maschinenbauer entwickelt. „Ar-
burg hat uns dabei einen sehr guten Sup-
port geleistet und großes Augenmerk auf 
das perfekte Zusammenspiel von Maschi-
ne, Werkzeug und Peripherie gelegt“, sagt 

Jetzt 
anmelden!

simcon kunststofftechnische Software GmbH
fon: +49 (0) 2405 64 57 1-0
sales@simcon-worldwide.com

Tagesseminare mit 
4-wöchiger Test-
installation in Ihrer Nähe: 
www.simcon-worldwide.com

Entdecken Sie die Präzision 
und einfache Handhabung 
von Cadmould®.

SPRITZGIESS-
SIMULATION

3 D - F  S I M U L AT I O N

MCON-14-004_Cadmould-AZ_72x280_RZ.indd   1 18.03.14   15:33

Auf einem 16+16-fach Drehtellerwerkzeug entstehen die 0,04 g leichten 2K-Winzlinge aus PA und LSR.
Die anspruchsvolle Technologie wurde gemeinsam mit Arburg entwickelt.
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Schön, wenn man die richtige 
Entscheidung getroffen hat. 

Reduzieren Sie Ihren 
Energieverbrauch. 

Gesellschaft Wärme Kältetechnik mbH
Friedrich-Ebert-Str. 306 · D-58566 Kierspe
Tel. +49 2359 665-0 · www.gwk.com
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Kremer anerkennend. Neben der thermi-
schen Trennung im Werkzeug – auf Sei-
ten der Hartkomponente ein Heißkanal, 
für das LSR ein Kaltkanal – sei die Kombi-
nation der kleinen Spritzaggregate mit der 
großen Maschine eine Herausforderung 
gewesen. Die große Maschine war vor al-
lem wegen des großen Werkzeuges, in dem 
die 16 Kavitäten untereinander angeord-
net sind, nötig. Die beiden 30er Spritzein-
heiten mit den Schneckendurchmessern 
15 mm für PA und 12 mm für LSR sind in 
L-Stellung angeordnet. „Entgegen der üb-
lichen Anordnung mit LSR von oben ha-
ben wir diese Stellung bei allen LSR-Mehr-
komponentenmaschinen gewählt, weil das 
LSR-System so besser zu reinigen ist und 
ein uneingeschränktes Handling von oben 
möglich ist“, erklärt Kremer. Jeder einzel-
ne der 6,5 Millionen Ventilstößel, die hier 
in diesem Jahr entstehen, durchläuft am 
Ende eine vollautomatische optische Kon-
trolle. „Auch bei solchen Mengen darf kein 
fehlerhaftes Teil ausgeliefert werden“, be-
tont Kremer.

Doch es müssen nicht immer die großen 
Serien sein. Hier zeigt man sich kundeno-
rientiert und flexibel. „Seriengrenzen nach 
unten gibt es nicht“, macht Kremer deut-
lich. „Wir liefern auch Prototypen, Muster-
teile und Kleinserien.“ Man versperre sich 
diesbezüglich keiner Anfrage sondern set-
ze dann die jeweils geeignete Technolo-
gie dafür ein. „Wenn es sich um 3.000 Teile 
im Jahr handelt, werden wir dafür kein 2K-
Werkzeug mit Drehteller konstruieren und 
eine automatische Prüfanalage einrichten 
sondern andere Fertigungstechnologien 
einsetzen“, sagt Kremer und unterstreicht: 
„Es gehört zu unseren Stärken, dass wir 
uns auf die Artikel einstellen und den gan-
zen Prozess samt Handling und Material-
fluss so ausrichten, wie es für die jeweili-
gen Teile am besten ist.“

Ausgeklügelte Prüftechnik  
für flexible Dichtungen

Die Produktion einer Gehäusedichtung ist 
so ein Beispiel für die Stärke des Unterneh-
mens zu speziellen Prozesslösungen. Für 
viele der geforderte 100%-Prüfungen wer-
den die drei universell einsetzbaren opti-
schen Prüfanlagen genutzt. Unter anderem 
wird hier jeder einzelne von bis zu 150 Mil-
lionen LSR-Dichtringen pro Jahr auf Herz 
und Nieren geprüft. Vollautomatisch wer-
den die Dichtungen dazu auf Glasteller ver-
einzelt und mit einer Geschwindigkeit von 

mehr als 200 Stück pro Minute durch vier 
Kameras von allen Seiten optisch erfasst 
und automatisch mit den vorgegebenen 
Standards verglichen. „Der Ausschuss ist 
zwar gering, da der LSR-Prozess sehr ge-
nau und reproduzierbar ist“, meint Kremer, 
„aber für die von den Kunden geforderte 
Fehlerrate von 0 ppm, müssen wir die we-
nigen Fehlerteile herausfischen.“ 

Da sich dieses Verfahren für die durch ih-
re Größe in der Form instabilen Gehäuse-
dichtungen nicht eignet, mussten sich die 
Techniker bei Kremer hierfür etwas anderes 
einfallen lassen. Dazu entnimmt ein Hand-
lingsystem die auf einem 16fach-Werk-
zeug hergestellten Dichtungen und legt 
sie nacheinander auf einem Förderband 
ab. Anschließend durchlaufen sie eine Ka-
meraprüfung. Da die Teile von jeweils zwei 
Seiten angespritzt werden, haben zwei Ka-
meras ihren Fokus auf die beiden anfälli-
gen Zusammenflussstellen von der Seite. 
Eine dritte Kamera dient zur Beurteilung 
des gesamten Teils von oben. Obwohl das 
Handling die Dichtungen sehr vorsichtig 
ablegt, liegen sie niemals in der exakt glei-
chen Form auf dem Förderband. Um die Ka-
merabilder trotzdem automatisch mit ei-
nem Standardbild vergleichen zu können, 
rechnet die Software deshalb jede der vier-
eckigen Dichtungen entsprechend um. 

Nachhaltige Entwicklung  
mit Blick auf die Zukunft

Zur nachhaltigen Entwicklung des Unter-
nehmens zählt für Kremer auch ein sorg-
samer Umgang mit Ressourcen. So erzeugt 
eine Photovoltaikanlage auf dem Dach 
bis zu 52 kWh Strom. Eine Wärmepumpe 
nimmt den Kühlwasserrücklauf der Ma-
schinen auf und sorgt so für die Heizung 
der Büros. Über 90 % des früheren Gas-
verbrauches spart das Unternehmen da-
mit ein. Dem drohenden Fachkräfteman-
gel baut man durch eigene Ausbildung vor. 
Sieben Azubis in den Ausbildungsberufen 
Werkzeugmechaniker, Verfahrensmechani-
ker für Kautschuk- und Kunststofftechnik, 
Maschinen- und Anlagenführer, Fachkraft 
für Lagerlogistik sowie Industriekauf-
mann/frau lernen zurzeit bei Kremer. ‹

www.kremer.de
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Gut 2,5 kg bringt das Luftführungsteil aus EPDM-Kautschuk, das größte von 
Kremer hergestellte Bauteil, auf die Waage.

Zum Kundenservice gehören bei Kremer auch Montage, Verpackung in kunden-
eigene Behälter sowie Just-in-Time-Lieferung in die ganze Welt.

MASTERBATCHES WORLDWIDE
GRAFE unterstützt Preisträger des 
Thüringer Kreativ-Radar.
www.bykaim.de

www.grafe.com
WE MIX IT.
YOU THINK IT.

MASTERBATCHES WORLDWIDE
GRAFE unterstützt Preisträger des 
Thüringer Kreativ-Radar.
www.bykaim.de

www.grafe.com
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Dr. Bernd-Otto Kruse: 
Ehrlich und direkt.

Alter: 66 Jahre.

Familienstand: verheiratet, drei Kinder.

Hobbys: Motorrad- und Skifahren, Oldtimer.

Berufliche Stationen:  
Gerresheimer Glas, Selbständigkeit,  
Geschäftsführer in den Kunststoffwerken  
der Fa. Maersk. 

Funktion:  
Selbständiger Unternehmensberater.
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› Ihre Lieblingsfarbe? Blau.

› Wo möchten Sie leben?  
In meiner Heimat Nordhessen.

› Was wäre für Sie das größte Unglück?
Darüber möchte ich gerade nicht  
nachdenken.

› Ihre Lieblingsgestalt in der  
Geschichte? Albert Einstein.

› Ihr Lieblingsmaler? Vincent van Gogh.

› Ihre Lieblingsautor? Andrea Camilleri. 

› Ihr Lieblingskomponist? 
John Lennon. 

› Ihre Lieblingsbeschäftigung? 
Die Landschaft und Natur genießen beim 
Motorradfahren mit netten Freunden.

› Ihre Lieblingstugend? 
Humor und Zuverlässigkeit.

› Ihre Hauptcharakterzug? 
Ehrlich und direkt.

› Was verabscheuen Sie am meisten? 
Arroganz.

› Ihr Traum vom Glück? 
Familie um mich haben.

› Wie entspannen Sie am besten?
Beim Ausüben meiner Hobbys.

› Wie gelingt es Ihnen, Beruf  
und Freizeit zu trennen? 
Schlecht.

› Der größte Irrtum Ihrer Zeit  
in der Kunststoffindustrie? 
Die Produktion biologisch abbaubarer 
Kunststoffflaschen.

› Die unangenehmste Entscheidung? 
Gute Mitarbeiter aus strukturellen 
Gründen zu entlassen.

› Der beruflich befriedigendste  
Moment Ihrer Kunststoff-Karriere? 
Aktivitäten in den neuen Bundes-
ländern nach der Wende. 

› Ihr Ziel? 
Ethisch und moralisch erfolgreiche 
Unternehmensführung.

› Ihr Motto? 
Junge Leute und gut ausgebildete 
Frauen in verantwortlichen Positionen 
fördern.

Dr. Bernd-O. Kruse ist seit 2010 Präsident 
des Gesamtverbands Kunststoffverarbei-
tende Industrie e.V.. Er ist seit elf Jahren 
Vizepräsident der IK Industrievereini-
gung Kunststoffverpackungen e.V. und 
war 17 Jahre Vorsitzender der IK-Fach-
gruppe Kunststoff-Flaschen. Bernd-O. 
Kruse begegnet der Verpackung täglich 
aus Sicht des industriellen Kunden. Seine 
Ehefrau Heidrun betreibt den familien-
eigenen Kautabak-Betrieb, den einzigen  
in Deutschland.

›   PROFIL


