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LÖSUNGEN
SOLUTIONS
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Unser Ziel: Der Zeit
immer ein Stück voraus sein.

Our goal: Always to be 
one step ahead of our time.

Tradition und Moderne

Bei Innovation, höchster Qualität und Service ist EDUARD KRONENBERG so frisch und hochmotiviert wie am ersten 
Tag. Was vor 150 Jahren als Manufaktur für Taschenmesserfedern und Werkzeugteile begann, hat sich zu einem 
verlässlichen Partner der Automobilzulieferer, der Isolierglas-, Elektro-, Solarindustrie und vielen anderen Branchen 
entwickelt. 

Tradition und Moderne gehen bei EK eine fruchtbare Verbindung ein: Anderthalb Jahrhunderte Erfahrung in 
Stahlverarbeitung und Stanztechnik verbindet sich mit dem stetigen Streben nach Optimierung zu höchster 
Qualität, umfassendem Service und State-of-the-Art-Innovationen. Das macht uns zu einem der führenden 
Hersteller von Präzisionsteilen mit zahlreichen internationalen Schutzrechten. 

Menschen sind das Kernstück unseres Erfolges, darum investieren wir intensiv in die Weiterbildung unserer 
Mitarbeiter. Mit unserem hochmotivierten Team sind wir bis heute wegweisend. Von der Entwicklung über den 
Werkzeugbau zu Produktion und Qualitätssicherung bis hin zu Logistik und Vertrieb. Und das seit 150 Jahren.

EK-Fakten: Gegründet 1867 | Seitdem in Familienbesitz | Über 80 Mitarbeiter | 
 Mehr als 600 Millionen Stanz- und Kunststoffteile pro Jahr | Weltweite Belieferung

Ahead of our time 

EDUARD KRONENBERG is as highly motivated today as it was a century and a half ago, when the company was 
founded. What started out as a factory producing pocket knife springs and tool parts has since developed into a 
valued partner to a wide range of industries including the automotive, insulating glass, electrical engineering and 
solar industries.

Traditional craftsmanship and state-of-the-art technology converge at EK. The sum total of experience gained 
over a period of one and a half centuries in steel processing and precision stamping, combined with a constant 
striving for even further improvement with the aim of achieving the highest possible quality, provide the best 
possible service and deliver innovations has made EK a leader in the manufacture of precision parts protected by a 
numerous international patents.

People have always been and will remain the driving force behind our success. For this reason, EK invests heavily 
in the training and continuous professional development of its people. With our highly motivated team, we lead 
the way even today – from toolmaking, production and quality assurance to logistics and sales. And we have been 
doing this for 150 years.

EK-Facts: Founded in 1867 | EK continues to be owned and managed by the Kronenberg family | 
 a workforce of over 80 people | more than 600 million stamped and injection molded 
 parts produced each year | delivery worldwide
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PRÄZISIONSTEILE AUS STAHL UND KUNSTSTOFF.
BERATUNG, PRODUKT-NEUENTWICKLUNG UND KONSTRUKTION. 
EIGENE WERKZEUGTECHNIK.
QUALITÄTSGEPRÜFTE SERIENFERTIGUNG.
BESCHAFFUNG, BEVORRATUNG, ON-TIME-LIEFERUNG.

PRECISION PARTS FROM STEEL AND NYLON.
CONSULTING,  PRODUCT DEVELOPMENT AND CONSTRUCTION.
OWN TOOL & DIE DIVISION.
QUALITY CERTIFIED SERIAL PRODUCTION.
PROCUREMENT, INVENTORY MANAGEMENT, ON-TIME-DELIVERY.
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Lieferant und Lösungsanbieter.

Supplier and solution provider.

Unser Leistungsanspruch

Wir fertigen Präzisionsteile aus Stahl oder Kunststoff. Und – wir liefern Lösungen: Viele Kunden 
vertrauen uns Konstruktion und Neuentwicklung ihrer Produkte an. Mit Erfahrung, Kreativität und 
in Kooperation mit namhaften Experten erarbeiten wir optimale Lösungen. 

An unserem neuen Standort produzieren wir mit über 80 Mitarbeitern und 17 Hochleistungs-
Stanzautomaten mit PC-Steuerung und einer Presskraft von 250 bis 3.000 kN jährlich mehr als 
600 Millionen Präzisionsteile für die unterschiedlichsten Branchen. Wir verarbeiten Bandstahl 
und NE-Metalle in einer Stärke von 0,03 bis 6,00 mm und investieren kontinuierlich in modernste 
Anlagen und Technik. Des Weiteren verfügen wir über eine eigene Kunststofffertigung.

Präzision bedeutet für uns qualitätsgeprüfte Serienfertigung und die beständige Optimierung 
unserer Leistungen. Zudem erfüllen wir die hohen Erwartungen unserer Kunden mit 
zuverlässiger Beschaffung, Produktnachbehandlung – wie zum Beispiel vergütende Wärme- und 
Oberflächenbehandlung, einer 100-Prozent-Kontrolle, Montage, Bevorratung und garantierter 
On-Time-Lieferung. 

Our performance standards

EDUARD KRONENBERG not only manufactures steel and nylon parts, we also deliver solutions: 
many of our customers trust us with the development and design of their products. We have the 
experience and the creativity, and also work closely with recognized experts, to find the perfect 
solution for your needs.

With a workforce of over 80 people at our new location, EK produces more than 600 million 
precision parts annually for a wide variety of industrial sectors using 17 PC-controlled, high-
performance stamping machines, with a pressing force of between 250 and 3,000 kN. Parts are 
manufactured from steel strip and non-ferrous metals with thicknesses of 0.03 mm to 6.00 mm and 
constantly invest in advanced systems and technology. We also have our own injection molding 
machines for the manufacture of nylon parts.

Precision, for us, means quality controlled, high-volume production and the continuous 
optimization of the services we provide. We also satisfy the high expectations of our customers with 
reliable procurement based on 100 percent quality control, follow-up treatment combined with 
tempering heat treatment and surface treatment, in addition to assembly, inventory management 
and guaranteed on-time delivery.
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Qualität ist das 
beste Erfolgsrezept.

Quality is the best
formula for success.

Unser Qualitätsversprechen

Die Automobilindustrie stellt, wie kaum eine andere Branche, extrem hohe Qualitätsansprüche 
an ihre Lieferanten. Damit ist das Geschäftsfeld EK-Automotive nachhaltigster Beweis für unseren 
Qualitätsanspruch. Dies bestätigt auch unsere Zertifizierung nach ISO/TS 16949, der weltweit 
anspruchsvollsten Norm für  Qualitäts-Managementsysteme der Automobilzulieferindustrie. 

Gleiches gilt für unsere EK Connect-Produktpalette, die mit hoch entwickelten, weltweit 
patentierten Innovationen in der Isolierglasindustrie ebenfalls einen exzellenten Ruf genießt.

Die Standards weit übertreffend, haben wir unseren eigenen, umfangreichen Maßnahmen-
katalog zur prozessbegleitenden Qualitätssicherung entwickelt.  Damit erfüllen unsere Produkte 
bei Belastbarkeit, Sicherheit, Langlebigkeit und effizientem Handling höchste Maßstäbe. Das ist 
unser Qualitätsversprechen – garantiert. 

EK-Versprechen:
Höchste Qualität bei Handling, Sicherheit, Belastbarkeit und Langlebigkeit.

Our commitment to quality

The automotive industry, like virtually no other, demands extremely high quality standards 
from their suppliers. As a result, EK‘s automotive business field demonstrates very clearly 
its commitment to quality. This is also confirmed with the certification we have received to 
ISO/TS 16949 – the most stringent quality management standard in the automotive industry.

This is also true for our EK Connect product portfolio, which includes highly developed 
innovative products protected by worldwide patents that enjoy an outstanding reputation in 
the insulating glass industry.

EK developed its own calibration catalog for quality control along the entire production line, 
ensuring that EK parts the highest standards in terms of safety, handling and durability. That is 
our commitment to quality – guaranteed.

EK’s quality commitment:
Highest quality with respect to handling, safety, strength, and durability.
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Die passende Lösung für jede Anforderung 
und jeden Anwendungsbereich.

The right solution for every 
demand – in any application.

SOUND
OF

EDUARD
KRONENBERG Stanz- und Kunststofftechnik

EDUARD
KRONENBERG

CONNECT

CONNECT
Verbindung mit Profi l.
Connecting Profi les.

CONNECT
Stanz- und Kunststofftechnik

POLO
CONNECT

STEEL
CONNECT

KRONENBERG
IMMOBILIEN

AUTO
MOTIVE

Unsere Geschäftsfelder

Ganz gleich, wie speziell Anforderungen oder Anwendungsbereiche auch sein mögen, wir 
finden immer und in jedem Fall die beste aller Lösungen. Das ist Ziel unserer Forschung und 
Entwicklung. Die Kreativität und Individualität unserer Lösungen drücken sich am besten in 
der Vielfalt unserer EK Connect-Verbindungselemente für die Isolierglasindustrie aus. Eine 
Produktpalette, die sämtliche Anforderungen bedient. 

Dabei sind wir in ausnahmslos allen Branchen zuhause. Gemeinsam mit unseren Kunden 
entwickeln wir intelligente Systemlösungen und individuelle Sonderanfertigungen  in den 
Bereichen Isolierglas, Automotive, Elektro, Befestigung, Solar und vielen anderen mehr.

An unserem neuen, hochmodernen Standort im Technologiepark Haan haben wir 
uns noch breiter für noch mehr Innovation und Entwicklung neuer Produkte auf- 
gestellt. Wo immer hochwertige Stanz- und Kunststoffprodukte gebraucht werden, steht 
EDUARD KRONENBERG mit Engagement, Know-how, Erfahrung, Zuverlässigkeit 
und exzellenten Lösungen bereit. 

Our area of expertise

No matter what your special requirements or area of application may be, EK will find the solution 
that is right for you. That is the goal of research and development at EK. Examples of our creative 
and individual solutions can best be seen in the diversity of the EK connecting elements we 
supply to the insulating glass industry. Our product range is designed to cover every possible 
requirement.

And we are familiar with every industrial sector. Together with our customers, we develop 
intelligent system solutions and customized products to meet the specific needs of the 
insulating glass, automotive, electrical engineering and solar industries, to name just a few.

In our new high modern production facility in the Technology Park Haan near Düsseldorf, we 
have given ourselves more space to innovate and develop new products. Wherever high quality 
stamped and injection molded parts are needed, EK is there to offer its knowledge, experience, 
reliability and excellent solutions – with a passion.
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Glas

Einfaches Handling, stabil, dicht

Ganz gleich welche Art, Breite und welches Material: Längsverbinder der 
Serien EK STEEL  und EK POLO Connect stehen in zahlreichen Ausführungen 
zur Verfügung. Damit eignen sie sich für alle Abstandhalterprofile, ob Standard 
oder Warm Edge, für Vorfüll- und Nachfülltechnik. Sämtliche Varianten der 
EK-Längsverbinder – vorgesteckt und zum Rahmenschluss nach dem Biegen 
verwendet – kennzeichnen sichere Mittenfindung, optimale Anpassung an 
die Profilgeometrie, hohe Stabilität und sichere Arretierung. 

Und sie werden ständig überarbeitet und verbessert. Das Ergebnis: prozess-
sichere Verarbeitung, dauerhafter Profilschluss und maximale Belastbarkeit.

Glass

Easy to use, stable, tight

The straight connectors in the EK STEEL and EK POLO Connect series are 
available in numerous versions. They are designed to match any spacer 
bar profile, regardless of the type, width and material. Whether a desiccant 
passage or desiccant stop is required, for a standard or a warm edge profile 
– all EK straight connector versions feature reliable centering, optimum fit 
within the profile geometry, high stability and secure locking.

We continuously modify and improve the details of our connectors to ensure 
trouble-free assembly, durable fit and maximum loading capacity.

Längsverbinder

Straight 
connectors

CONNECT

RAHMENBIEGUNG
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CONNECT CONNECT Verbindung mit Profil.  |  Connecting Profiles.
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Eckverbinder

Corner keys

Anpassungsfähig, vielseitig, sicher 

Einfache Montage. Dauerhafter Halt. Extreme Belastbarkeit. Eigenschaften, die unsere Eck- 
und Modellwinkel auszeichnen. Die Modellwinkel lassen sich flexibel biegen und bieten 
eine Vereinfachung bei der Herstellung von Sonder- und Modellscheiben und das bei hoher 
Staubdichtigkeit. Und: Die einmal gelegte Position in der Montage geht nicht verloren.

Adaptable, versatile, secure

Features of our corner keys and model corners include simple insertion, permanent grip and 
extremely high loading capacity. The model corners are flexible and bendable to simplify the 
production of special-purpose and custom shaped window units, while providing a reliable sealing 
to prevent dust entering the space between the panes, without shifting from their original position 
on insertion.

CONNECT

RAHMENSTECKUNG
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Universell, geräuschlos, fest

Sprossengitter zwischen Isolierglaseinheiten sollen fest sitzen, nicht klappern und sicher fixiert 
sein. Das variantenreiche Sprossenzubehör von EK ist universell einsetzbar und erfüllt höchste 
Ansprüche für Wiener Sprosse (Kastenprofil), Schweizer Sprosse, Sprosse 2000 und Sprosse 76. 

Unsere innovativen Kunststoff-Endstücke und -Sprossenkreuze der Serie EK POLO Connect 
ermöglichen ein Sprossengitter im Material des Rahmenverbundes – sie sind auch mit Standard- 
und Warm Edge-Profilen anzuwenden. Für eine flexible Montage sind die Endstücke anschieß- und 
anschraubbar.

Universal, noiseless, snug

Georgian bar grids should sit tightly, not rattle and be positioned securely. EK’s wide range of 
Georgian bar accessories have universal application and meet the highest standards required for 
Vienna Georgian bars (box profile), Georgian bar 2000, Swiss Georgian bars and Georgian bar 76.

Our innovative nylon end pieces and cross connectors from the EK POLO Connect series make it 
possible to produce a Georgian bar grid in the same material used for the frame - they can also be 
used with both standard and warm edge profiles. The end pieces can be pressed on or screwed on 
to provide more flexible assembly.

Sprossenzubehör

Accessories for 
Georgian Bars

CONNECT

SPROSSENRAHMEN
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3-Seiten-Abdichtung
Staubdichte Anlage an der Innenkontour 
des Profils zum Scheibenzwischenraum 
und zur seitlichen Butylflanke: Optimale 
Anlage des Verbindungselementes 
für eine formschüssige und dichte 
Profilverbindung. Vermeidung des 
Staub- oder Molekularsiebaustritts in den 
Scheibenzwischenraum.

Sicke
Speziell bei dünnwandigen Profilen ist die 
Anforderung an das Verbindungselement 
sehr hoch. Die optimierte Mittensicke 
sorgt für eine Erhöhung der Stabilität und 
Belastbarkeit des Randverbundes.

Längsloch (LL)
Für einen optionalen Anschuss 
von Sprossenprofilen an der 
Verbindungsstelle. Der Mittensteg 
ist geschlossen, um einen Eintritt 
von Staub oder Molekularsieb 
in den Scheibenzwischenraum 
zu vermeiden. Die Öffnung 
ermöglicht den Durchgang eines 
Befestigungsmediums (Stift, Schraube) 
zur Fixierung eines Sprossenprofils. Das 
alles bei gleichbleibender Stabilität.

Dauerhafter Profilschluss / 
Rahmenschluss
Vermeidet das Öffnen des Randver-
bundes im späteren Handling und 
sichert einen langen Lebenszyklus 
der Isolierglas-Einheit.

3 side sealing    
Dust-tight seal on the inner contour of the 
profile to the space between the panes 
and the butyl section along the edges: 
optimal positioning of the connecting 
element provides a perfect fit and tight 
profile connection. Release of dust or 
molecular sieve material into the space 
between the panes is prevented.

Seam
Demands placed on the connecting 
element are very high, especially for thin-
walled profiles. The optimized design of 
the central rib increases the stability and 
loading capacity of the insulating glass 
unit.

Slots 
Provide an optional connection for 
Georgian bars at the junction point. 
The middle section is closed to prevent 
dust or molecular sieve material 
penetrating into the space between 
the panes. The slots permit a fastener 
(pin, screw) to be used to secure the 
Georgian bars while maintaining 
stability.

Durable spacer connection / 
frame connection
Prevents the frame from opening during 
subsequent handling and ensures a long 
life cycle for the insulating glass unit.
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U-Form
Für eine effiziente Herstellung des 
Isolierglas-Randverbundes ist eine 
schnelle sowie sichere Befüllung der 
Abstandhalter-Hohlprofile ein absolutes 
Muss. Hier sorgen die dünnwandigen 
Materialien der EK STEEL Connect 
Längsverbinder für Bestwerte und einen 
reibungslosen Produktionsablauf.

Mittenfindung
Sorgt für eine 50 : 50 Verteilung 
des Verbindungselementes an der 
Verbindungsstelle und damit für eine 
optimale Funktion. Ein Überschieben 
des Profils wird durch die sichere 
Verbindermittenfindung vermieden. 
Es gibt mehrere Varianten - wir wählen 
mit unserem Know-how die jeweils 
zur Anwendung am besten geeignete 
Ausführung aus.

Material STEEL
Das passende Material zu Ihrer 
Anwendung. Ob vorverzinkter-hochfester 
Stahl, mikrolegierter Mehrphasenstahl, 
Kohlenstoffstahl mit anschließend 
vergütender und chromatierender 
Nachbehandlung, rostfreie Edelstähle 
oder Ausführungen mit schwarzen 
Oberflächen.

Kiemen
In unterschiedlichen Ausführungen 
- idealerweise mit Höhenversatz - für 
einen leichten Einschub und eine sichere, 
untrennbare und damit dauerhafte 
Verkrallung im Profil.

U-Shape
A fast and secure filling of the hollow 
spacer bar is an absolute must for the 
efficient manufacture of the insulating 
glass unit. This is where the thin-walled 
materials of the EK STEEL Connect 
straight connectors prove their worth 
and ensure a smooth production 
process.

Centering
Provides a 50/50 positioning of the 
connecting element at the junction 
point and thus optimal performance. 
Centering ensures that an end-to-end 
seal is achieved and the profiles are 
prevented from sliding over each other. 
Several versions are available – we 
choose the most appropriate design 
for the application in question.

Material STEEL 
The right material for your application: 
galvanized, high-strength steel, micro-
alloyed multiphase steel, carbon steel 
(hardened and galvanized), stainless steel 
or designs with black surface.

Serrated edges
A variety of designs are available– with 
staggered heights – for easy insertion and 
a secure, durable grip in the profile.

Produkteigenschaften. Product performance.
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Material POLO
Ob Polyamid (PA) mit unterschiedlichem 
Glasfasergehalt (M = medium, H = hard, 
XH = extra hard) oder Polypropylen (PP) 
insbesondere für unsere anschiess- und 
anschraubbaren Sprossenendstücke – wir 
wählen das beste Material in höchster 
Qualität aus.

Material POLO
Whether polyamide (PA) is used with 
different amounts of fiberglass (M = 
medium, H = hard, XH = extra hard) or 
anti-fog polypropylene (PP), in particular 
for our press-on and screw-on end pieces 
– we choose the best material with the 
highest quality.

Lamellen
Zur Arretierung in der Perforation 
und zum dauerhaften Halt des Längs-
verbinders, Eck- und Modellwinkels 
und Sprossenverbinders. Sie sperren sich 
gegen einen möglichen Profilauszug und 
nehmen profilseitige Toleranzen auf. 

Lamellas
To provide a secure grip in the perforation 
and to hold straight connectors, corner 
keys and model corners, end pieces and 
cross connectors in position. Lamellas 
prevent possible removal and compensate 
for any profile irregularities.

3-Säulen-Aufbau
Erhöhte  Stabilität und Abstützung 
bei Sprossen-Kreuzverbindern und 
-Endstücken sowie universeller Einsatz 
für Wiener Sprossen (Kastenprofile) und 
zahlreiche Standard- und Warm Edge-
Profile.

3 column design
The 3 column design of our Georgian bar 
cross connectors and end pieces increases 
stability and grip and enables Vienna 
Georgian bars (box profile) and numerous 
standard and warm edge spacers to be 
used for universal application.

Klapperschutz
EK-Sprossen-Kreuzverbinder 
sichern durch ihre faltenbalgartige 
Ausprägung eine dauerhafte Anlage 
an den Scheibeninnenseiten und 
verhindern Bewegungen sowie 
Klappergeräusche der eingebauten 
Einheiten – ohne dabei die 
Beschichtung der Scheiben zu 
verletzen.

Anti-rattle system
As a result of their bellows-type design, 
EK Georgian bar cross connectors 
provide a permanent grip between the 
panes and thus prevent movements 
and rattling in the installed units - 
without damaging the coating on the 
panes.
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Abstützung
Sorgt für einen festen Sitz des 
Verbindungselementes und damit für eine 
hohe Belastbarkeit der Verbindungsstelle 
auch bei großen bzw. schwer befüllten 
Isolierglas-Einheiten.

Grip support
Ensures a strong grip of the connecting 
element and thus a high load capacity 
of the junction point even for large and 
heavy insulating glass units.

Federzunge
Zur Arretierung und Sperre gegen 
einen möglichen Profilauszug. Beim 
Längsverbinder greifen die Zungen 
beispielsweise in die Profilperforation, 
beim Eck- und Modellwinkel dichtet 
die Federzunge ab und arretiert 
dauerhaft im Profil.

Spring tongue
To provide a secure grip and prevent 
possible removal. When used with a 
straight connector, the spring tongue 
hooks into the perforation of the 
profile. In the case of the corner key or 
model corner, the tongue provides a 
tight seal and permanent grip within 
the spacer.

Dichtblech
Zur Erhöhung der Stabilität und (als 
„Rohr im Rohr“) zur Abdichtung zum 
Profilrücken. Angepasst auf unsere 
Längsverbinder als Einheit geliefert. Die 
Verbindereinheit lässt sich weiterhin 
effizient mit Trockenmittel befüllen.

Back plate
To increase stability and (as a tube-in-
tube system) for sealing the spine of the 
profile. Adjusted to fit our connectors and 
delivered as a single unit, which can easily 
be filled with desiccant.

Butylaufnahme
Für eine gasdichte Einheit wird Butyl auf 
dem Dichtblech des Längsverbinders 
aufgebracht. Damit werden der 
Profilrücken und die angrenzenden 
Seitenflanken an der Profilstoßstelle sicher 
abgedichtet.

Butyl application
To achieve a gas-tight unit, butyl is applied 
to the back plate of the straight connector. 
This provides a reliable seal along the 
spine of the profile and the adjacent side 
walls at the junction point.
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Produkteigenschaften. Product performance. CONNECT
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Komplette Systemlösungen.

Complete system solutions.

AUTO
MOTIVE

Automotive

In der Automobilindustrie und bei ihren Zulieferern werden Produkte und Services von 
EDUARD KRONENBERG weltweit hoch geschätzt. Denn unser Unternehmen bietet für den 
Automotive-Bereich komplette Systemlösungen, inklusive der Beschaffung sowie der 
Bevorratung, optionale Baugruppenmontage und einer 100-Prozent-Kontrolle. Von der Folie 
bis zum hochfesten Federbandstahl: EK fertigt vielfach ausgezeichnete Stanzteile aus Stahl und 
NE-Metallen mit Oberflächenbehandlung.

Die mit größtmöglicher Präzision gefertigten EK-Stanzteile finden unter anderem ihre 
Verwendung in der Fahrwerks-, Antriebs-, Steuerungs- und Abgastechnik. Dabei können 
unsere Kunden jederzeit auf die Einhaltung höchster Maßstäbe vertrauen – denn EK erfüllt mit 
der unternehmensweiten Zertifizierung nach ISO/TS 16949 den anspruchsvollsten globalen 
Qualitätsstandard der Automobilindustrie.

Automotive

Products and services provided by EDUARD KRONENBERG are highly valued in the automotive 
industry and with their component suppliers. One of the reasons for this is that our company 
offers the automotive sector complete system solutions, including procurement and inventory 
management services – optionally available with component assembly and 100 percent quality 
control. We also offer our customers a wide range of award-winning EK precision parts made of 
steel and non-ferrous metals, including surface treatment – from foil to high tensile strength 
spring steel strip.

EK stamped parts that are manufactured with the highest precision are used primarily for 
suspension, powertrain, steering and exhaust system components. Our customers can be 
assured that we comply with the highest standards at all times – because EK has achieved 
company-wide ISO/TS 16949 certification and thus meets the most demanding global quality 
management standard within the automotive industry.
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Technologisches Know-how 
für Ihren Erfolg.

Technological expertise 
that targets your success.

Solar

EDUARD KRONENBERG versteht sich im Geschäftsfeld der Solarindustrie als 
Entwicklungspartner mit innovativen Ideen, intelligenten Systemlösungen sowie individuellen 
Sonderanfertigungen. Dazu bringen wir unser umfassendes technologisches Know-how für 
den Erfolg der Projekte ein und begleiten unsere Kunden von der Produkt-Neuentwicklung 
bis zur qualitätsgeprüften Serienfertigung – wie etwa das Beispiel der RS1-Universalklemme 
zur sicheren und dauerhaften Befestigung von Solarmodulen zeigt. Hierbei konnten wir dank 
unserer langjährigen Erfahrung und umfangreichem Wissen im Bereich der Stanz- und 
Umformtechnik maßgeblich zur erfolgreichen Umsetzung dieses Projektes als ausgezeichnetes 
System beitragen. Ein weiterer Beweis, dass alle EK-Produkte stets die allerhöchsten 
Qualitätsstandards erfüllen – bei der Belastbarkeit und Sicherheit ebenso wie bei der 
Langlebigkeit und dem effizienten Handling.

Solar

EDUARD KRONENBERG sees its role in the solar industry as a development partner with 
innovative ideas, intelligent system solutions and tailor-made products designed to meet our 
customers’ specific requirements. We apply our extensive technological expertise to ensure 
that projects in which we are involved are completed successfully. To this end, we support our 
customers all the way from the development of new products to quality-controlled volume 
production – as the example of the RS1 universal clamp for secure and permanent mounting 
of solar panels shows. In this case, many years of experience and our comprehensive knowledge 
in the field of stamping and metal forming was a major factor for the successful completion 
of this project and the resulting award-winning system. Yet another example demonstrating 
that all EK products meet the highest quality standards at all times – in terms of load-bearing 
capacity and clamping force, in addition to long service life and efficient handling.

ELEMENTS
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Die Antwort auf jede Anforderung.

Covering every need. 
Weitere zuverlässige Lösungen

Das umfangreiche Leistungsspektrum von EDUARD KRONENBERG beinhaltet deutlich mehr 
als die bloße Herstellung von Stanz- und Kunststoffteilen. Für eine Vielzahl unserer Kunden 
erarbeiten unsere Konstrukteure innovative Lösungen. Dazu fertigt EK nahezu jedes gewünschte 
Präzisionsteil. Für die Elektroindustrie etwa produzieren wir Flach- und Kontaktstecker, 
Kontaktbrücken und Relaisteile – mit anschließender Wärme- oder Oberflächenbehandlung, 
auf Wunsch vormontiert und damit einbaufertig für die jeweilige Anwendung. Für die 
Befestigungs-, die Schneidwaren- und Werkzeugindustrie ist EK unter Einhaltung höchster 
Qualitäts- und Umweltstandards ein langjähriger, zuverlässiger Partner.

Überzeugen auch Sie sich vom EK-Leistungsversprechen.

Additional reliable solutions

The wide range of products and services provided by EDUARD KRONENBERG extends far 
beyond the simple manufacture of stamped and injection molded parts. Our design engineers 
are frequently asked to develop innovative solutions for a large number of our customers, since 
EK is capable of manufacturing virtually any precision part to meet a customer’s individual 
requirements. For the electrical engineering industry, for example, we produce flat and contact 
connectors, contact bridges and relay parts – including subsequent heat or surface treatment 
and, on request, preassembled and thus ready for installation for the corresponding application. 
Because EK meets the highest quality and environmental standards at all times and has built up 
a reputation for reliability, our company has become the preferred partner of long-standing for 
the fastener and fixing industry, the cutlery industry and the machine tools industry.

See for yourself whether EK delivers on its promise.

ELEMENTS



TÜV zertifiziert gemäß ISO/TS 16949.
TÜV certified in accordance with ISO/TS 16949.

EK, EDUARD KRONENBERG, EK POLO Connect und EK STEEL Connect sind eingetragene Marken der EDUARD KRONENBERG GmbH.
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EK Connect Verbindungselemente sind international patentrechtlich geschützt.
EK Connect products are protected by international patent.
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