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Mit sieben
Mitarbeitern
geht es los
n  ��� Kurt Krug legt mit
seinemmutigenSchritt indie
Selbstständigkeit den
Grundstein für eine Erfolgs-
geschichte.
n  ��� Das Unternehmen
Krug Formenbau wird in
Breidenbach mit sieben Mit-
arbeitern gegründet. Bau des
Firmengebäudes in der
Schlosserstraße im Breiden-
bacher Industriegebiet.
n  ��� Thomas Krug, der
ältere der beiden Söhne, be-
ginnt seine Ausbildung im
Betrieb und lernt das Hand-
werk als Stahlformenbauer
von der Pike auf.
n  ��� Die ersten 3D-Ar-
beitsplätze werden einge-
richtet. Gleichzeitig beginnt
die Bemusterung von Spritz-
gießwerkzeugen.
n  ��� Jochen Krug star-
tet im Unternehmenmit sei-
ner Ausbildung zum techni-
schen Zeichner.
n  ��� Das Unternehmen
wächst. Und braucht mehr
Platz: ein neues Gebäudemit
über 2800 Quadratmeter
Produktionsfläche entsteht.
n  ��� Bei Krug Formen-
bau wird die Hochge-
schwindigkeitszerspanung
eingeführt (HSC-Technolo-
gie). Im selben Jahr wird die
Krug Kunststofftechnik ge-
gründet.
n ���� Krug Formenbau
erwirbt das erste 5-Achs-Be-
arbeitungszentrum.
n ���� Mit zunehmen-
dem Erfolg wächst die Krug
Kunststofftechnik Produkti-
onsfläche um 5000 Quad-
ratmeter.
n ���� Der Platz reicht
nicht: bei Krug Kunststoff-
technik entstehen zusätzlich
700 Quadratmeter Lager-
und Logistikräumlichkeiten.
n ���� Der Maschinen-
park wird um eine Draht-
schneidemaschine bis
450 mmHöhe erweitert. Das
Wachstum muss verwaltet
werden: ein 450 Quadrat-
meter großer Bürogebäude-
anbau entsteht.

n ���� Investition in eine
Spritzgießmaschine mit
13 000 kN Schließkraft.
n ���� Krug Formenbau
investiert in eine weitere 5-
Achs-Bearbeitungsmaschine
mit Palettenwechsler.
n �� � Die Krug Gruppe
feiert ihr 40-jähriges Beste-
hen. Über 170 Mitarbeiter
feiernmit.
n �� � Krug Formenbau
investiert in den Bereich
Senkerodie-
ren. Jetzt
sind Be-
arbei-
tungen
von
1200
mm x
1700
mm
möglich.
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Fast jeder hat Krug zu Hause
WIRTSCHAFT �eidenbacher Unternehmen ist Meister in Formenbau- und Kunststofftechnik

Von Tina Fischbach-Nispel

BREIDENBACH Krug war der

Erste, der auf dem Breiden-

bacher Industrieberg baute.

Heute gibt es dort die Krug

Gruppe, die in zwei modernen

Firmengebäuden Druckguss-

formen und Kunststoffpro-

dukte für viele Lebensberei-

che produziert. Fast jeder hat

Krug zu Hause.

Es dauert gut dreißig Se-
kunden, bis das Lüfterrad für
den Audi fertig ist. Dreißig
Sekunden, in denen der flüs-
sige Kunststoff in die Form
eingespritzt, darin verteilt,
geformt, gekühlt und als fer-
tiges Teil vom Greifer ent-
nommenwird.
Das Lüfterrad ist so warm

wir ein Brötchen, das gerade
aus dem Ofen
kommt. Und
so kalt, dass
es beim
Ent-
neh-
men
garan-
tiert
keine

Druckstelle mehr bekommt.
Unglaublich, dass nicht im
Ansatz ein fransiger Rand zu
sehen ist. Den man dort hät-
te vermuten können, wo die
beiden Formhälften aufei-
nandertreffen. Schließlich
fließt der Kunststoff unter
Druck in die Form. Aber die
schließt perfekt.
Thomas Krug lacht. Präzi-

sion ist das tägliche Hand-
werk in seinem Unterneh-
men. Hier werden Formen
gebaut, die als hochwertige
Werkzeuge für die Industrie
im Einsatz sind: Druckguss-
formen, die flüssiges Alumi-
nium oder Magnesium in
Form bringen und Spritz-
gussformen, die Kunststoffe
verschiedenartig prägen.
Kunden, so verrät ein Pros-

pekt,könnensichsichersein,
dassaufdieQualitätderKrug-
Produkte Verlass sein wird.
Sicher – Ehrgeizig – Inno-

vativ. Es sindgenaudiesedrei
Worte, die einem in bei-
den Unternehmen über-
all begegnen. Und über

die

man irgendwie auch stol-
pert. Der Verstand braucht
einen Moment, bis er be-
greift, was das Auge gelesen
hat. Und er fragt nach, will
genauer wissen, was es mit
diesenWorten eigentlich auf
sich hat.
Es sind keine Worte, die

Thomas und Jochen Krug als
Geschäftsführer der Krug
Gruppe sich ausgedacht ha-
ben, um das Marketing zu
verbessern. Nein. Es sind die
Werte des Unternehmens.
Die in 40 Jahren gewachse-
nen Eigenheiten dieser Fir-
ma. In einer sorgfältigen Er-
hebungwurdensieunterden
Mitarbeitern ermittelt.
Dabei stellte sich heraus,

dass bei Krug die Sicherheit
wichtig ist. Kunden sollen
und können sich sicher sein,
dass sie mit ihren Anliegen
in guten Händen sind. Mit-
arbeiter auch.

Kunden können
sich sicher sein,
innovative
Lösungsvorschläge
zu erhalten

9�������� will die Krug-
Mannschaft das Unterneh-
men stärken und die eige-
nen Arbeitsplätze erhalten.
Innovativ arbeitet man auf
dem Berg, indem man die
Entwicklung komplexer Lö-
sungen als Herausforderung
betrachtet und dabei auch
einmal ungewöhnliche We-
ge geht. – So ist es wohl ein-
fach und so traut sich die
Krug Gruppe, es zu benen-
nen.
Ihre Produkte finden sich

in zahlreichen Lebensberei-
chen. „In fast jedem Auto ist
ein Teil von uns“, sagt Jo-
chenKrug.VonAudibisRolls
Royce. Doch nicht nur der
Automotive-Sektor wird be-

liefert. Im Heizungsbau von
Viessmann stecken ebenso
Krug-Teile wie in den Schalt-
schränken von Rittal. Ob Bü-
rostuhl oder Lichtschalter,
der Mülleimer unter der Kü-
chenspüle, Schubladen oder
ein Grillbesteck – rund 600
Kunststoffteile zählen zum
Portfolio des Unterneh-
mens, das seit 1980 auf dem
Breidenbacher Berg rund
4000 Formen gebaut hat.
Speziell sind dabei die Mu-

Cell- und die Hybrid-Tech-
nologie. Das MuCell-Ver-
fahren ermöglicht, Schaum-
stoff in das Kunststoffteil
einzubringen, wodurch sich
das Gewicht erheblich redu-
ziert. Ein nicht unerhebli-
cher Faktor, denn weniger
Gewicht bedeutet gerade im
Auto weniger Kraftstoffver-
brauch. Ein wichtiges The-
ma in Zeiten, die nach um-
weltfreundlichen Lösungen
suchen.
Die Hybrid-Technologie

vereint verschiedenste Ma-
terialien miteinander. Krug
kann beispielsweise Kunst-
stoff um einenMagneten he-
rumspritzen.
Bleibt die Frage, wo es hin-

geht, auf dem Formenbau-
sektor allgemein und für

Krug im Besonderen. „Auch
wenn immer mehr Werk-
zeugeausChinakommen, ist
der Bedarf weiterhin gege-
ben“, machen die Ge-
schäftsführer deutlich. „Es
gibt auch Kunden, die wie-
der zurückkommen.“
„Wichtig“, so Thomas

Krug sei es, immer einen klei-
nen Schritt voraus zu sein.
Einen Vorteil gegenüber den
anderen anzubieten. Denn
der Wettbewerb schläft
nicht. Weil aber Konstrukti-
on und Fertigung in einer
Hand liegen, gelingt dies
recht gut. Das Unternehmen
hat so etwa die Möglichkeit,
individuellen Änderungs-
wünschen sofort nachzu-
kommen.
Erleichterung wird das

neue Werk in Meerane bei
Zwickau bringen. Die Ferti-
gung im Osten in der Nähe
großer Kunden ermöglicht
kurze Transportwege.
Darüber hinaus bringen

dieKrug-Gebrüdergeradeein
eigenes Produkt auf den
Markt. „Es wird sowohl im
Privathaushaltalsauchinder
Industrie zu gebrauchen
sein“, sagen die beidenMän-
ner. Mehr wollen sie noch
nicht verraten.

ZAHLEN – DATEN – FAKTEN

n B�� Krug Gruppe umfasst zwei
Geschäftsbereiche: den Formen-
und Werkzeugbau sowie den Be-
reich Kunststofftechnik. Der
Hauptsitz von drei Produktions-
stätten ist in Breidenbach.
n K������ erwirtschaften über
200Mitarbeiter einenUmsatz von
über 36 Million Euro am Standort
Breidenbach. Weitere Standorte
sind im Aufbau.
n B�� Krug Gruppe bedient den
Automobilsektor, die Elektro- und
die Haushaltswarenindustrie.

n B�� Geschäftsbereich For-
menbau ist Hersteller von Druck-
guss- und Spritzgussformen für
den nationalen und den interna-
tionalen Markt.
n <� der Kunststofftechnik wer-
den über 4300 to Kunststoffe
jährlich zu hochpräzisen Bautei-
len verarbeitet. Neueste Techno-
logien, Verfahren und Anlagen
sind hier, wie auch im Formen-
bau, Standard. Der Schließkraft-
bereich reicht lückenlos von 25to.
ZuhaltungraufbiszurZeit1300to.

n B�� Zertifizierungen reichen
über Standardzertifizierungen
wie die ISO 9001 hinaus. So fin-
det auch das Regelwerk nach ISO
TS 16949 und die Umweltnorm
ISO14001 Anwendung. Neuestes
Zertifikat in der Gruppe ist seit
über einem Jahr das Energiema-
nagement nach ISO 50001.
n 0������� Krug Gruppe; Schlos-
serstr. 3; 35236 Breidenbach;
& (0 64 65)9 26 80Fax (0 64 65)
9 26 83 33; Internet: www.krug-
breidenbach.de

„
.�! ist ein Fami-
lienbetrieb. Hier
ist man nicht nur
eine Nummer.
Die Firma identi-
fiziert sich mit
mir und ich mich
mit ihr. Das gibt
mir Sicherheit.

,�"# liegt sie in der Maschine, die halb fertige Form für das Lüftungsrad
in einem Auto. Aber schon bald wird sie mit ihrem Gegenstück zusam-
mengefügt. Dann kann die Produktion der Kunststoffteile beginnen.

V$�� Gebäude, zwei Geschäftsführer, ein Unternehmen: Die Krug Gruppe in Breidenbach wird geleitet von Thomas (links ) und Jochen Krug (unten rechts). Das Unternehmen hat sich der Produktion von Druck-
gussformen und Kunststofftechnik verschrieben. (Fotos: Fischbach-Nispel)

B����� Theiß aus
Niederhörlen ist
Zerspanungs-
mechaniker und
seit sechs Jahren
bei der Krug
Gruppe be-
schäftigt.
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