
Gummiwerk KRAIBURG feiert 70-jähriges Bestehen

Die Unternehmensgeschichte

Die Anfänge des Unternehmens sind 
auf das Jahr 1947 zurückzuführen. Am 
22.10.1947 begann Friedrich Schmidt 
in Kraiburg-Hart mit einfachsten 
Mitteln und unter schwierigen Be-
dingungen mit der Produktion von 
Gummi-Mischungen. Diese beschei-
denen Anfänge des Gummiwerks 
legten den Grundstein für die positi-
ve Entwicklung der späteren Unter-
nehmensgruppe KRAIBURG. Die da-
maligen Zeiten und dürftigen Mittel 
waren eine Herausforderung für jede 
Unternehmensgründung in Europa. 
Der unermüdliche Einsatz und Leis-
tungswille der Söhne Peter und Fritz 
A. Schmidt steigerten Produktion 
und Verkauf jedoch kontinuierlich.
Dieser imposante Aufwärtstrend 
und das Engagement der Familien 
Schmidt und Westhoff ermöglichten 
die Entstehung weiterer Firmen der 
KRAIBURG-Gruppe.
 
Langjährige Erfahrung im Gummi-
markt und die Spezialisierung in der 
Produktionstechnologie machen das

Gummiwerk KRAIBURG zu dem, was 
es heute ist: ein Familienunterneh-
men mit Traditionen und ein zuver-
lässiger Partner der Gummibran-
che. Offene und partnerschaftliche 
Zusammenarbeit ist der Schlüssel 
zum Erfolg. Hochqualifizierte und 
motivierte Mitarbeiter, Investitionen 
in einen modernen Maschinenpark 
und perfekte Qualität bilden eine dy-
namische und effektive Einheit.

Große Mischungsvielfalt

Seit genau 70 Jahren bieten wir die 
größte Mischungsvielfalt aller eu-
ropäischen Compound-Hersteller. 
Die Kautschukmischungen finden 
als Halberzeugnisse in den ver-
schiedensten Anwendungsberei-
chen Ihren Einsatz, wie z. B. in der 
Automobilbranche, im Maschinen-
bau, der Lebensmittelindustrie, Öl- 
und Gasförderindustrie, der Wal-
zenfertigung und bei zahlreichen 
weiteren Gummiformteil-Herstel-
lern. Gummiwerk KRAIBURG be-
schäftigt heute über 600 Mitarbeiter 
in vier Werken. Rund zehn Prozent

davon sind in Forschung, Entwick-
lung und Qualitätssicherung tätig. 
Ein Zeichen, dass KRAIBURG seine 
Spitzenposition behaupten und aus-
bauen will.

Unser Ziel ist das optimale Zusam-
menspiel von Kundenbedürfnissen, 
Rezeptur und Rohstoffen. Die Anfor-
derungen an das Fertigteil bezüglich 
chemischer oder physikalischer Nor-
men sind dabei ebenso ausschlag-
gebend wie die Verarbeitungsweise. 
Ob Spritzguss, Extrusion oder Pres-
sen – die Mischung wird auf alle 
Faktoren individuell optimiert. Basis 
dieser Qualitäts-Compounds bilden 
alle üblichen Elastomer-Typen wie 
NR, EPDM, NBR oder CM, aber auch 
Fluor- und Silikonelastomere.

Das Gummiwerk KRAIBURG produ-
ziert seit über 35 Jahren zusätzlich 
hoch anspruchsvolle Compounds 
aus Silikon. Das Mischungspro-
gramm bietet schwarze wie auch 
farbige Mischungen mit Härten von 
30 bis 90 Shore A. Auf Anfrage kön-
nen wir auch Compounds von we-
niger als 40 Shore A liefern. Insge-
samt liegen Silikon-Compounds für 
zahlreiche Anwendungen im Trend 
und die Nachfrage steigt stetig. Be-
liefert werden dabei Marktsegmen-
te, deren Produkte hohen Tempe-
raturen oder außergewöhnlichen
Bedingungen standhalten müssen 
– wie häufig in der Automobilbran-
che und auch in der Lebensmittel-
industrie. In Zusammenarbeit mit
unseren KRAIBURG-Experten wer-
den hier optimale und kundenindivi-

duelle Compounds konzipiert.

Neben der Produktion von Kaut-
schuk- und Silikon-Compounds ist 
das Gummiwerk KRAIBURG immer 
bestrebt, neue Geschäftsfelder zu er-
schließen und den Einsatz von Elasto-
meren als High-Tech-Werkstoff zu 
erweitern. So hat sich gezeigt, dass 
unsere Elastomer-Mischungen eine 
hervorragende Ergänzung für faser-
verstärkte Kunststoffe (FVK) sind 
und hier Nachteile dieser Werkstoff-
klasse ausgleichen können. Durch die 
direkte Integration unseres Materials 
KRAIBON® in den Lagenaufbau von 
FVK kann ein alternierender Aufbau 
aus hartem und weichen Material er-
reicht werden, der die guten mecha-
nischen Eigenschaften des FVK mit 
den guten „elastischen“ des Elasto-
mers verbindet. Haupteinsatzgebie-
te sind die Verbesserung der Akustik 
sowie des Impact- und Splitterver-
haltens.

Geprüfte Qualität

Konstant hohe und verlässliche 
Qualität bei unseren Compounds 
sowie beim Kundenservice sind 
ausschlaggebende Entscheidungs-
kriterien für unsere Kunden.
Deshalb legen wir bei KRAIBURG 
besonderen Wert auf umfangrei-
ches Fachwissen und Kompetenz. 
Wir gewährleisten die konstante 
Überwachung der Qualität und ge-
ben Gewissheit, dass der Kunde mit
KRAIBURG-Compounds „geprüfte 
Sicherheit“ bezieht. Dies stellen wir
unter anderem durch regelmäßige

interne sowie externe Audits so-
wie durch Zertifizierungen sicher. 
Die KRAIBURG-Qualität wird durch 
eine Vielzahl von Einflussgrößen be-
stimmt. Dazu zählen unter anderem 
die Rohstoffqualität und die Verfah-
renstechnologie. Einer der größten 
Einflussfaktoren ist der Herstellungs-
prozess, welcher durch Mensch und 
Maschine gesteuert wird.

Weiterhin ist die richtige Lieferform 
entscheidend für den wirtschaftli-
chen Produktionsprozess und den 
damit verbundenen Erfolg. Sie ist ne-
ben der sorgfältigen Herstellung der 
Kautschuk-Mischung und hervorra-
genden Verarbeitungseigenschaf-
ten ein wesentlicher Faktor für eine

gefertigt, z.B. gerollte Walzenfelle, 
Ronden, Blöcke, Fütterstreifen und 
Platten.

Auch die ökologische Verantwor-
tung hat bei KRAIBURG viele Facet-
ten. Bereits im Jahr 2014 hat sich 
das Gummiwerk KRAIBURG nach 
dem Energiemanagementsystem ISO 
50001 zertifizieren lassen. Dadurch 
können bisher ungenutzte Energieef-
fizienzpotenziale erschlossen, Ener-
giekosten verringert und der Ausstoß 
von Treibhausgasen (z.B. CO2-Emis-
sionen) reduziert werden. Das Ener-
giemanagementsystem leistet damit 
einen wichtigen Beitrag zum Um-
weltschutz. Umweltschutz gehört zu 
den firmenpolitischen Grundsätzen 
von KRAIBURG. Dies geschieht ei-
nerseits durch das Reduzieren von 
Abfällen, Emissionen und des Res-
sourcenverbrauchs in der Produkti-
on, andererseits durch Vermeidung 
toxischer oder umweltbelastender 
Rohstoffe bereits bei der Entwick-
lung der Compounds.

Zukunftsfähigkeit durch 
Nachhaltigkeit

Es ist unsere Aufgabe, die natürlichen 
Ressourcen für unsere Produktions-
prozesse, Produkte und Dienstleis-
tungen so schonend und umsichtig 
wie möglich einzusetzen. Nachhal-
tigkeit ist in den Geschäftsabläufen 
bei KRAIBURG fest verankert und es 
ist unser Ziel, durch die Optimierung 
der Prozesse den Verbrauch von Roh-
stoffen stetig zu reduzieren. Diesen 
Grundsatz befolgen wir auch bei der 
Neugestaltung und Modernisierung 
von Gebäuden, des Maschinenparks 
und bei der Herstellung von Produk-
ten und ihrer Weiterverarbeitung 
durch unsere Kunden. KRAIBURG ist 
sich seiner unternehmerischen und 
sozialen Verantwortung gegenüber 
den Mitarbeitern, Kunden und Ge-
schäftspartnern sowie gegenüber 
dem gesellschaftlichen Umfeld stets 
bewusst. Denn nur derjenige, der 
nachhaltig handelt ist zukunftsfähig.
www.kraiburg-rubber-compounds.com

Die Gummiwerk KRAIBURG GmbH & Co. KG ist ein Unternehmen der 
KRAIBURG Holding GmbH & Co. KG. Als führender Lösungsanbieter 
mit Schwerpunkt auf Europa, entwickeln, produzieren und verkaufen 
wir seit 1947 technische Kautschuk-Compounds von höchster Qualität.

Das Gummiwerk KRAIBURG wurde im Jahr 1947 von Friedrich Schmidt gegründet.

schnelle, störungsfreie, effiziente und 
ökonomische Fertigung. Dabei reicht 
unser Portfolio von Kneterfellen über 
Kalander- und Rollerhead-Platten, 
abgehängten Rohlingen bis hin zu 
Sonderlieferformen wie Granu-
lat. KRAIBURG liefert in den un-
terschiedlichsten Abmessungen, 
wahlweise gestrainert, mit Ver-
wendung des geeigneten Trenn-
mittels. Unsere Silikon-Mischungen 
werden in speziell an diesen Werk-
stoff angepassten Lieferformen

Roller-Head-Anlage im 
Gummiwerk KRAIBURG
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