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Bulten GmbH

Nach der Gründung im Jahr 1873 entwickelte sich die Bulten Gruppe zu
einem der größten Lieferanten von Verbindungselementen der internationalen
Automobilindustrie mit Hauptsitz im schwedischen Göteborg. Als börsennotiertes Unternehmen beschäftigen wir weltweit mehr als 1.400 Mitarbeiter an
sechs Standorten. Der Standort in Bergkamen Rünthe ist eine der modernsten
Schraubenfabriken Europas. Umformlagen fertigen hier Kaltumformteile, Verbindungselemente und Sonderschrauben für namhafte Automobilhersteller
und Tier1 Lieferanten weltweit.
Auf den kombinierten Pressen aus Partformer, Kuppmaschine und Gewindewalzeinheit werden Abmessungen im Bereich M8 bis M16 mm Durchmesser
und einer Länge von bis zu 120 mm hergestellt. Eine der modernsten Vergütungsanlagen ergänzt die Produktion hinsichtlich der Wärmebehandlung
bei Schrauben mit einer Zielfestigkeit von 8.8, 10.9 oder 12.9. Ein weiterer,
wesentlicher Bestandteil der Kerntätigkeit ist ein Konzept zur Übernahme
sämtlicher Logistikaufgaben. Als FSP (Full-Service-Provider) wird hierbei das
Engineering, Qualitätsverantwortung, Beschaffung (Handelswarengeschäft)
und Kommissionierung von eigen- und fremdproduzierter Ware für den Endkunden übernommen. Bereitgestellt werden die Artikel hierbei bis an die Fertigungslinien der Automobilhersteller. Die Lösung verbindungstechnischer und
logistischer Herausforderungen auf höchstem Qualitäts- und Umweltniveau in
Zusammenarbeit mit dem Kunden, unter einer Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte, sind für Bulten nicht nur eine originäre Aufgabe, sondern ein
kontinuierlicher Drang zur Verbesserung.

Bulten was founded in 1873, and has since developed into one of the largest suppliers of fasteners to the international automotive industry and are
headquartered in Gothenburg, Sweden. We have around 1,400 employees at six
locations worldwide. The share (BULTEN) is listed on Nasdaq Stockholm. The
location Bergkamen Rünthe is one of the most modern factories for the production of screws in Europe. At this location, forming machines are producing
cold formed parts, fasteners and custom-made screws for well-known motor
vehicle manufacturers and Tier1-suppliers around the world.
With the combined presses, consisting of part former, pointing machine
and thread rolling unit, dimensions from M8 to M16 mm and with a length of
120 mm can be produced. One of the most modern tempering lines completes the production regarding the heat treatment of screws to reach a tensile
strength of 8.8, 10.9 or 12.9. Another essential part of the core activity is a
concept for the realization of the complete range of logistic tasks. As FSP (Full
Service Provider) we therefore take care of the engineering, quality control,
procurance (trade goods business) and commissioning of in-house and third
party products for the final customer. The products are provided at the manufacturing lines of the motor vehicle manufacturers. Coping with technical and
logistical challenges on the highest level concerning quality and environmental issues, involving the client and considering economical aspects is not only
a genuine task for Bulten, but a continuous drive for improvement.

