
Neue Montageanlage
sichert Arbeitsplätze
KRONENBERG PROFIL Das Unternehmen der
Bültmann-Gruppe fertigt in Leichlingen pro
Jahr 200 000 Ausstellarme für Dachfenster.
Von Lutz Clauberg

Seit einem halben Jahr ist die
neue Maschine in Betrieb. Kro-
nenberg hat, berichtet Vetriebs-
leiter Michael Schäfer (36), die
Zusage des Fensterherstellers
Roto, Ausstellerarme zur Öff-
nung von Dachfenstern zu pro-
duzieren. „Diese Serie soll in den
kommenden acht bis zehn Jahren
gefertigt werden“, so Schäfer. Bis
zu 40 verschiedene Varianten
„schafft“ die gemeinsam mit der
Schwestergesellschaft BKB Profil-
technik in Sundern entwickelte
Maschine. „Sie ist robust, bedien-
erfreundlich, ausgestattet mit ei-
ner ausgeklügelten Steuerungs-
technik und erlaubt eine kosten-
günstige Produktion“, erläutert
der Fachmann. Der Mittelständ-
ler mit rund 100 Mitarbeitern in

Leichlingen bietet alle Arbeits-
schritte auf dem Weg zur Herstel-
lung des Ausstellerarms aus einer
Hand an. In acht voll integrierten
Produktionsschritten wird er aus
einem Metall-Rohr (C-Rohr) ge-
fertigt und kann dann in das
Dachfenster eingesetzt werden.

Die Ingenieure planten bei der
Konzeption eine Leerposition für
einen zusätzlichen Produktions-
schritt ein. Dadurch hat der Kun-
de die Möglichkeit, jederzeit an
seinem Produkt Veränderungen
vorzunehmen. Diese können
leicht in den Fertigungsablauf in-
tegriert werden. Michael Schäfer:
„Die vielen Möglichkeiten ma-
chen unsere Montageleitung ein-
zigartig. Das ist nicht nur für die
Fensterindustrie interessant, son-
dern auch für viele weitere Bran-

chen.“ Kronenberg Profil hat ei-
nige Kunden in der Automobil-
industrie. So werden zum Bei-
spiel Schienensysteme für Merce-
des-Sprinter gefertigt. Auch Opel
wird beliefert. Vetriebsleiter
Schäfer hofft, bald weitere Um-
fänge gewinnen zu können.

Die Investition in die neue
Montageanlage im mittleren
sechsstelligen Bereich versteht
Schäfer als „Zukunftssicherung.
Wir erhalten die Leichlinger Ar-
beitsplätze.“ 200 000 Teile wer-
den auf ihr pro Jahr produziert.

Fix und fertig: Der in einem
Dachfenster eingebaute Ausstellerarm
der Firma Kronenberg Profil.

In dieser Montageanlage werden die Ausstellerarme gefertigt. Im Bild: Vertriebsleiter Michael Schäfer. Foto: Uli Preuss

KRONENBERG PROFIL GMBH gehört
zu der sauerländischen Bültmann
Gruppe und beschäftigt in Leichlin-
gen 100 Mitarbeiter.

DAS UNTERNEHMEN besitzt mit quer-
schnittsveränderten Profilen ein
weltweites Patent. Das verfahren
setzt auf flexible Walzprofilierung.
In vielen Produktionsschritten wird
dabei die Verformung von festem
und hochfestem Bandstahl, Edel-

stahl oder Aluminium vorgenom-
men. Dabei lassen sich Höhenunter-
schiede direkt in die Produkte mit
einarbeiten. Zum Einsatz kommt das
Ergebnis als ein tragendes Bauteil in
der Bodengruppe von Fahrzeugen.

ZUDEM PROFILIERT sich das Unter-
nehmen als Komplettdienstler für
die Industrie. Von der Unterstützung
bis zur Fertigung werden alle Leis-
tungen aus einer Hand angeboten.
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