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Das BAUM Labor
Modernste Technik für lückenlose Qualitätssicherung

BAUM – Ihr Fels in der Brandung
Auf die Sicherheit und Qualität von 
BAUM können Sie setzen!

BAUM goes green
Grüne Wiesen, klares Wasser, saubere Luft – Eine 
gesunde Umwelt braucht eine Industrie, die mitdenkt.

BAUM auf der Achema 2015
TF-Evolution, FEM, ATEX und Kompensatoren – der BAUM 
Messestand bot viel Raum für detaillierte Fachgespräche.

Agents Evening – 
BAUM verbindet
We make connections. Worldwide!



Das BAUM Labor
Modernste Technik für lücken-
lose Qualitätssicherung.

Wie belastbar sind die 
Rohrsysteme? Wie perme-
abel die Kunststoffe und 

erfüllen sie unsere Ansprüche an den 
Korrosionsschutz? – Das und vieles 
mehr testen und dokumentieren die 
Mitarbeiter von BAUM ab sofort in 
ganz neuen und technisch bestens 
ausgestatteten Räumlichkeiten. Zudem 
wird im neuen BAUM-Labor an Kunst-
stoffen geforscht, die unsere Rohr-
systeme noch besser machen. Dafür 
haben wir uns Unterstützung ins Haus 
geholt – Wir freuen uns, eine neue La-
borantin im Team begrüßen zu dürfen.

Sehr geehrte Kunden und Geschäftspartner,

wo innovative Rohrleitungstechniken gefragt sind, sind wir seit Jahren im 
Einsatz: Mit Neuentwicklungen im Kunststoffbereich sorgt BAUM zum 
Beispiel dafür, dass die Auskleidungswerkstoffe von Rohrleitungen zunehmend 
permeationsfrei werden und dank spezieller FEM-Simulations-Techniken können 
wir neue Bauteile unter Berücksichtigung von Schwachstellen und  
Belastungsgrenzen bereits digital konstruieren.
 
Auch zukünftig möchten wir Ihnen die besten, innovativsten und sichersten Produkte bieten. Deshalb haben wir 
unseren Betrieb um ein neues Labor erweitert. In den hochmodernen Funktionsräumen hat das Entwicklungsteam den 
nötigen Platz, um umfangreiche Tests an Rohmaterialien und fertigen Produkten durchzuführen. Von der Qualität über 
mechanische Werte bis hin zu Lunkerbildungen und Vakuumtests – hier werden alle Produkte auf Herz und Nieren geprüft.

Doch das ist noch lange nicht genug: Aktuell befinden sich auch Einrichtungen für 
Standzeitversuche sowie ein eigenes Schulungszentrum, in dem wir Sie umfassend über 
unsere Produkte informieren, im Aufbau. Wir halten Sie auf dem Laufenden!

Viel Spaß beim Lesen dieser Ausgabe!

Ihr BAUM-Team



BAUM – Ihr Fels 
in der Brandung
Auf die Sicherheit und Qualität 
von BAUM können Sie setzen!

Heutzutage ein beständiges Un-
ternehmen zu finden, das auch 
bei Großaufträgen zuverlässig 

liefert, ist schwierig geworden. Nimmt 
ein Betrieb allerdings möglichst viele 
Arbeitsvorgänge im eigenen Haus vor, 
ist er zunehmend unabhängig von 
Zulieferern und damit auch bei großen 
Stückzahlen flexibel. BAUM zeichnet 
sich durch eine hohe Fertigungstiefe 
aus: Unsere hausinterne Herstellung 
und Verarbeitung von Baugruppen 
macht uns autark und unabhängig von 
anderen Dienstleistern. Der Vorteil für 
Sie: schneller abgeschlossene Arbeits-
prozesse und kurze Wartezeiten.

Außerdem werden wir unser Grund-
stück erweitern – erste Vorkehrun-
gen dafür sind bereits getroffen.

Sie möchten noch mehr über uns 
und unsere Produkte erfahren? Dann 
werfen Sie einen Blick in unser BAUM-
Buch. Hier haben wir Ihnen ausführli-
che Leistungsbeschreibungen, tech-
nische Details sowie die wichtigsten 
Normen und Vorschriften übersichtlich 
zusammengestellt. Selbstverständlich 
erfüllen unsere Produkte allesamt 
die dort aufgeführten Kriterien.

An oberster Stelle steht für uns jedoch 
der Dialog mit unseren Partnern: 
Wir freuen uns über Ihren Anruf und 
vereinbaren gerne einen Termin für 
eine Schulung mit Ihnen! Um unsere 
Arbeitsweise noch transparenter nach 
außen zu tragen, bietet die 
BAUMAcademy kostenfreie Seminare 
für unsere Kunden und Interessenten 
an. Im Rahmen dieses Schulungskon-
zepts vermitteln wir in verschiedenen 
Modulen das technische Basiswissen 
und gehen dabei ausführlich auf die 
individuellen, kundenspezifischen 
Anwendungen ein. Besuchen Sie uns 
in unserem modernen Schulungsraum 
oder vereinbaren Sie mit uns einen 
Termin für eine Inhouse-Schulung bei 
Ihnen im Unternehmen.

Mit BAUM haben Sie zudem einen 
starken, unabhängigen Partner an Ihrer 
Seite, der für die Interessen seiner 
Kunden einsteht. So haben wir zum 
Beispiel einen neuen Sinterofen zur 
Kunststoffverarbeitung in Arbeit, der 
ab Spätsommer 2016 unser Verarbei-
tungspotenzial um 100 % steigern 
wird. Hinzu kommt die Nutzung 
des neuen und größeren Labors. 
Durch moderne Technologien und 
mehr Platz für Einrichtungen und 
Produktionsmittel ist BAUM damit 
jetzt noch fortschrittlicher als bisher. 

Nachhaltigkeit ist für uns nicht 
nur ein Modewort,  sondern 
Teil unserer Firmenphilosophie. 

Bei BAUM setzen wir uns aktiv für 
die korrekte Entsorgung von Abfall 
ein und tun sogar noch mehr als der 
Gesetzgeber vorschreibt: Mit über 
15 verschiedenen Abfallcontainern 
trennen wir beispielsweise ölver-
schmierte Lappen von Alustaub.
 
Warum uns das so wichtig ist? Als 
Hersteller von Rohrleitungsteilen 
tragen wir nicht nur Verantwortung 
für einwandfreie Erzeugnisse, sondern 
auch dafür, dass unsere Herstellungs-
verfahren der Umwelt keinen Schaden 
zufügen. Das erreichen wir zum einen 
durch die ständige Optimierung unse-
rer Produktion und den Einsatz mög-
lichst weniger Ressourcen, aber auch 
durch eine vorbildliche Abfalltrennung. 

Obendrein sind wir Verfechter der 
Kreislaufwirtschaft: Gut getrennter 
Abfall ist nämlich nicht einfach nur 
Müll, er kann wiederverwertet wer-
den und als Ausgangsstoff für viele 
weitere Produkte dienen. Für uns 
Grund genug darauf zu achten, dass 
Abfälle in der richtigen Tonne landen. 
BAUM „goes green“ – gehen Sie mit!

BAUM
„goes green“
Grüne Wiesen, klares 
Wasser, saubere 
Luft – Eine gesunde 
Umwelt braucht 
eine Industrie, 
die mitdenkt. 

Kontaktieren Sie uns!



BAUM auf der 
ACHEMA 2015
TF-Evolution, FEM, ATEX und 
Kompensatoren – der BAUM 
Messestand bot viel Raum für 
detaillierte Fachgespräche.

Unternehmen rund um die chemische 
Industrie eine Plattform, um neueste 
Produkte und Entwicklungen vorzu-
stellen und mit Kunden in direkten 
Kontakt zu treten. Hier durfte BAUM 
natürlich nicht fehlen. Auf unserem 
Messestand drehte sich alles rund um 
die Themen TF-Evolution,  neue Aus-
kleidungsgenerationen mit höherem 
Permeationswiderstand, Belastbar-
keitsberechnung von Bauteilen mittels 
FEM, neue Kompensatoren sowie 
unsere ATEX-Lösungen. 
Die hohe Besucherfrequenz führte zu 
zahlreichen, spannenden und detail-
lierten Fachgesprächen und bot eine 
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Mitte Juni 2015 fand sie wieder 
statt: die ACHEMA, die 
weltweit größte Messe der 

Prozessindustrie für Chemietechnik, 
Verfahrenstechnik und Biotechnolo-
gie. Alle drei Jahre bietet die Messe 

Im Zuge der Achema richtete BAUM 
den traditionellen „Agents Evening“ 
aus, bei dem sich Vertreter aus der 

ganzen Welt in entspannter Runde zu 
einem abwechslungsreichen Abend 
zusammenfinden und neue Kontakte 
knüpfen konnten. Während ein Gauk-
ler mit verblüffenden Tricks für beste 
Unterhaltung sorgte, war das Highlight 
des Abends die Verleihung des Titels 
„Agent of the Year“ an die Firma ITB 
Ungarn – herzlichen Glückwunsch!

Agents Evening – 
BAUM verbindet

We make 
connections. 
Worldwide!

hervorragende Gelegenheit, neue 
Kontakte zu knüpfen und über unser 
Bekenntnis zum Standort Deutschland 
zu sprechen. Informationen zu unseren 
Produkten und Techniken erhalten Sie 
natürlich auch auf unserer Website.

baumkunststoffe.com


