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UNSERE HISTORIE.

Die Werkzeugbau Kröger GmbH ist seit 1998 als ein kontinuierlich 
expandierendes Unternehmen in der Metropol-Region Oldenburger-
Münsterland ansässig. Unsere Werkzeuge sind erfolgreich auf dem 
nationalen und internationalen Markt vertreten. Gestartet in Betriebs-
räumen im Industriering in Lohne, wurden die Räumlichkeiten bei 
kontinuierlichem Wachstum über die Jahre zu klein. Es begannen die 
Planungen für ein neues Betriebsgelände am Fladderweg.

Mit dem 10-jährigen Bestehen und dem Umzug in das neue Betriebs-
gebäude hat Werkzeugbau Kröger im Jahr 2008 einen weiteren Mei-
lenstein in der Firmenentwicklung gesetzt. Aktuell stellt sich ein Team 
von mehr als 25 Mitarbeitern den Anforderungen unserer Kunden.

UNSER LEITBILD.

Exzellente Ergebnisse für unsere 
Kunden und Partner

Die Wünsche und Zufriedenheit der Kunden stehen 
jederzeit im Mittelpunkt unserer Arbeit. Die gleich-
bleibend hohe Qualität unserer Erzeugnisse wird 
durch eine lückenlose Durchgängigkeit von der 
CAD,CAM bis hin zur Maschinellen Fertigung reali-
siert.

Kundenorientierung von der 
Konstruktion bis zum fertigen 
Produkt

Wir sind kundenorientiert und setzen auch ausgefalle-
ne Wünsche unserer Kunden um. Von der Konstruktion 
bis zum fertigen Produkt führen wir alles in unserem 
erfolgreichen Unternehmen aus.

Höchste Präzision und genaue 
Planung

Wir betreuen Sie im Bereich Formenbau. Dieser 
Bereich erfordert höchste Präzision und genaue Pla-
nung. Durch jahrelange Erfahrung können wir Sie hier 
fachgerecht unterstützen und mit Ihnen zusammen 
Spritzgußformen verschiedenster Funktionen planen, 
konstruieren und letztlich fachgerecht produzieren.

Motivation und Begeisterung für 
Ihr Projekt

Der Teamgeist und die Motivation unserer Mitarbei-
ter und Mitarbeiterinnen gründet auf der Begeiste-
rung für unsere Arbeit und den Kontakt mit unseren 
Kunden. Aufgrund flacher Hierarchien können wir 
jederzeit schnell und flexibel reagieren sowie unsere 
Kunden während des gesamten Projektes persönlich 
betreuen.



NEUWERKZEUGE.

Wir sind Werkzeugbau Kröger: Wir schaffen technisch anspruchsvolle Werkzeuge für die Her-
stellung von Kunststoffformteilen. Unsere Werkzeuge setzen Maßstäbe in puncto Präzision 
und Genauigkeit. Wir liefern innovative Werkzeuge von herausragender Qualität.

Da wir immer auf die Wünsche unserer Kunden eingehen, entwickeln wir gemeinsam mit ihnen 
ein optimal gestaltetes Spritzgießwerkzeug. Wir können Kunststoffspritzgießwerkzeuge bis zu 
einem Gewicht von 8 t in unserer Produktionsstätte fertigen. Da wir nach einem sehr hohen 
Qualitätsstandard arbeiten und viel Wert auf langlebige Produkte legen, bleiben unsere Werk-
zeuge beständig im Wert.

Unsere gesamte Produktpalette im Neubau umfasst:

•    Standard-Spritzgießwerkzeuge
•    Mehrkomponenten-Spritzgießwerkzeuge
•    Etagen-Spritzgießwerkzeuge
•    Mehrkavitäten-Spritzgießwerkzeuge
•    Tandem-Spritzgießwerkzeuge
•    Prototypen-Spritzgießwerkzeuge

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf. 
Wir freuen uns auf jede neue 
Herausforderung!

WEIL WIR PRÄZISION LIEBEN.

Das Unternehmen Werkzeugbau Kröger GmbH ist schon für viele Branchen tätig 
geworden: Automobilindustrie, Bauindustrie, Elektrotechnik, Gartenbautechnik, 
Lebensmittelindustrie und Pharmabereich.

Wir wissen um die hohen Ansprüche unserer Kunden und programmieren unse-
re CAM Lösungen im eigenen Haus. Damit gewährleisten wir eine schnelle und 
flexible Durchführung der Aufträge. Die Prozesskette ist garantiert!

Für unsere Kunden und Neukunden führen wir alle Aufträge von Neuanfertigun-
gen, Reparaturen, Versuchswerkzeugen oder Änderungen im Werkzeugbau aus. 
Durch die hohen Anforderungen an die Spritzgussformen wird der Werkzeugbau 
ständig mit der neuesten Technologie ausgerüstet. Somit wird eine hohe Genau-
igkeit und Qualität der Formen erzielt.



REPARATUR & ÄNDERUNGEN.

Jedes noch so gute Werkzeug kann einmal zu Bruch gehen oder 
muss wegen einer Artikeländerung modifiziert werden. Sprechen 
Sie mit uns, was machbar und kostengünstig ist. Unabhängig 

davon, ob es in unserem Werkzeugbau oder bei einem unserer 
Produktionspartner gebaut wurde.

Änderungen genau nach Wunsch

Reparaturen oder Änderungen von Werkzeugen 
sind für unser Unternehmen kein Problem. Die 
Lasertechnik bietet im Werkzeugbau viele Möglich-
keiten für einen wirtschaftlichen Einsatz. Hierbei 
kann es sich um das Nachsetzen von Konturen, die 
Korrektur von wenigen Zehntelmillimetern oder 
Änderungen der Oberflächengeometrie an Spritz-
gießwerkzeugen handeln.

Wir richten uns bei den gewünschten Korrekturen 
genau nach dem Wunsch unserer Kunden, um ein 
perfektes Ergebnis zu erzielen.

Zeitnah und flexibel

Flexibilität bei der Konstruktion, Programmierung 
und Produktion sind unsere Stärken. Deshalb pla-
nen wir Änderungen und Reparaturen von Spritz-
gießwerkzeugen jeden Tag neu in unserer Produk-
tionskette ein. Gerade bei Reparaturen ist eine 
gründliche und vor allem schnelle Erfüllung des 
Auftrages unerlässlich.

So ist es uns möglich, Änderungswünsche für 
unsere Kunden zeitnah zu realisieren. Damit sind 
die Werkzeuge nach einer Reparatur oder einem 
Änderungswunsch schnell wieder für die Kunststoff-
produktion einsatzbereit.



LOHNFERTIGUNG.

Fräsen

Wir fräsen für Sie komplexe Bau-
teile bis zu einer Größe von 1200 x 
900 x 500 mm, wofür hochpräzise 
3- und 5-Achs- sowie HSC-Techno-
logien zum Einsatz kommen.

Draht schneiden

Sollen Werkstücke mit Verfahrwe-
gen bis 600 x 400 x 310 mm draht-
erodiert werden, sind wir Garant 
für die hohe Präzision und Güte 
Ihrer Bauteile.

Startloch schießen

Schnell und wirtschaftlich bearbei-
ten wir Ihre Bauteile per Start-
locherodieren - angefangen bei 
sehr dünnen bis hin zu sehr dicken 
Materialien.

Oft ist es Unternehmen aufgrund herstellungstechnischer Ursa-
chen nicht möglich, die geforderte hohe Qualität zu erfüllen. 
Daher bieten wir unsere Kompetenzen auch für die Lohnfertigung 
an. Hier lagern wir bestimmte Dienstleistungen an Drittanbieter 
aus, um einen gleichbleibend hohen Qualitätsstandard zu er-
füllen. Daraus resultiert für unsere Kunden oftmals eine Kosten-
ersparnis. Auch kompliziertere Arbeiten können so erfüllt werden, 
für die es in unserem Unternehmen eventuell keine technischen 
Möglichkeiten zur Realisierung gibt.

Wir arbeiten Hand in Hand mit unseren Partnern, die ausschließ-
lich qualitativ hochwertige Ergebnisse liefern. 
Die Vorteile der Lohnfertigung liegen also klar auf der Hand. Sie 
haben Interesse? Richten Sie Ihre Anfragen zur Lohnfertigung an: 
info@werkzeugbau-kroeger.de



KONSTRUKTION

Die Konstruktion der Spritzgießwerkzeuge erfolgt im eigenen 
Haus. In mehr als 20 Jahren haben wir viel gesehen, umfangrei-
che Erfahrungen gesammelt und werden so den höchsten An-
sprüchen gerecht. Wir arbeiten mit den modernsten Mitteln, um 
das stetig steigende Anforderungsniveau zu halten.

SCHNITTSTELLEN

Wir unterstützen alle gängigen Schnittstellen. Sollten Sie sich 
nicht sicher sein, ob auch Ihre Schnittstelle unterstützt wird, kön-
nen Sie uns gerne jederzeit kontaktieren.

UNSERE KOMPETENZEN.

PROGRAMMIERUNG

Unser Maschinenpark wird von drei CAM-Arbeitsplätzen ver-
sorgt. Auch hier arbeiten wir mit der Software Cimatron, sodass 
bei der Datenübertragung nichts verlorengeht und eine kons-
tant hohe Qualität gewährleistet ist. Die CAM Programmierung 
im Unternehmer Kröger umfasst „2D“-und „3D“-Fräsen, Elektro-
denerstellung und Programmierung der Drahterodiermaschine.

MONTAGE

Gewissenhaftes und perfektes Handwerk - das ist unsere Monta-
geabteilung. Wir bieten Ihnen erstklassige Spritzgießwerkzeuge, 
die exakt nach Kundenwunsch gefertigt werden. Durch die Zu-
ständigkeit eines Mitarbeiters bleibt alles in einer Hand und wird 
genau kontrolliert und überwacht.

MASCHINENPARK.

Wir setzen Maßstäbe in Sachen Präzision und Qualität. Deshalb sind wir 
mit unserem Maschinenpark immer auf dem aktuellen Stand. Zugleich 
spielt die Schnelligkeit der Maschinen eine auschlaggebende Rolle, um 
Projekte zeitnah realisieren zu können.

CNC-FRÄSEN

Mit CNC-gesteuerten 3-Achs- und 5-Achs-Fräsmaschinen 
können wir Abmaße bis 1200 x 900 x 500 mm bearbeiten.

SENKERODIEREN

Beim Senkerodieren liegt unser Verfahrbereich bei 
550 x 850 x 450 mm.

HSC-FRÄSEN

Graphitelektroden und gehärtete Bauteile bearbeiten wir auf unserer HSC-
Fräsmaschine. Die Verfahrwege liegen hier bei 
520 x 635 x 400 mm.

DRAHTERODIEREN

Für die hochpräzise Materialbearbeitung setzen wir das Drahterodieren ein. 
Hier betragen die Verfahrwege 600 x 400 x 310 mm.
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