
Die Berthold Kunrath GmbH steht für Durchgängigkeit: von der Konstruktion 
über die Zerspantechnik, Werkzeugmontage und Ausprobe bis hin zur Fertigung 
von ersten Kleinserien

Gelebte Praxisnähe

seit Anfang der 80er Jahre ist die Berthold Kunrath 
GmbH aus theley im Bereich des Werkzeugbaus für 
Abgasreinigungssysteme tätig. in einer Garage gegrün-
det, wuchs das Familienunternehmen stetig mit seinen 
Kunden und deren Anforderungen. „niemand, der sich 
Werkzeugbauer nennt und vorher mit einer sache nicht 
konfrontiert war, wird von 0 auf 100 in der lage sein, 
bestimmte, komplexe teile herzustellen. Das ist ein Ent-
wicklungsprozess“, erläutert thomas schumacher, Ge-
schäftsführer der Berthold Kunrath GmbH. „Jedes Werk-
zeug ist ein Unikat. Aber bestimmte Anforderungen und 
lösungsmuster lernt man über die Jahre kennen. Deshalb 
ist Erfahrung so wichtig“, erklärt thomas schumacher.

Leistungen über den Werkzeugbau hinaus
Häufig ist eine Kleinserienfertigung beim Kunden zu teu-
er. „Wir fertigen Werkzeuge vor allem zum Einsatz bei 
den Kunden, aber auch zum Einsatz bei uns, für die BK 
stanz- und Umformtechnik GmbH. Die Kunden haben die 
Möglichkeit, speziell im Anfangsstadium eines Auftrages, 
wo die stückzahlen noch sehr niedrig sind, eine nullserie 
bei uns fertigen zu lassen, ohne, dass sie ihre teureren 
Maschinen zur Großserienfertigung dafür umrüsten müs-
sen“, betont thomas schumacher. in der eigenen Ferti-
gung und 3D-laserbearbeitung kann das Unternehmen 
Bauteile stanzen, tiefziehen, beschneiden, hochstellen 
oder falzen und die Werkzeuganwender somit entlasten 
sowie ein Verständnis für dessen Abläufe gewinnen. 

Beratung vom Werkstoff bis zur Konstruktion 
Zum Komplettservice des Unternehmens gehört neben 
Werkzeugbau und Fertigung auch eine Umfangreiche 
Beratung. Eine außergewöhnliche Anekdote, die den 
Erfindergeist demonstriert: Man konnte auf Basis einer 
einfachen Fertigungsanfrage die Prozesse eine Ofenbau-
ers optimieren und fertigt heute jährlich rund 3.000 
Ofentürblenden. 

Da Kunrath bereits seit mehr als 20 Jahren mit  
Eschmannstahl zusammenarbeitet, sind beide oftmals 
von Anfang an beratend in Projekte der Endkunden in-
volviert. „teilweise haben die Kunden selbst noch nicht 
einmal den Auftrag. Für uns ist das ein service und eine 
investition in die Zukunft von Partnerschaften. Dabei 
hilft es ungemein, die leistungsstärke von Eschmann-
stahl im Rücken zu haben. Damit können wir immer 
Rechnen“, erklärt thomas schumacher. Zusammen mit 
Eschmannstahl berät man über sonderqualitäten, Ma-
terialverfügbarkeit und Werkzeugoptimierung.  
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