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Sehr geehrte Damen und Herren,

während es draußen winterlich kalt wird, geht es bei BAUM heiß her – die Produktion läuft auf Hochtouren. Im BAUM 

Service Center, unserer Zweigstelle in der Nähe von Frankfurt, werden inzwischen mehr als 10.000 ausgekleidete 

Durchflussmesser pro Jahr gefertigt – Tendenz steigend. Und auch einen Großauftrag für 39 Vakuum-Kompensatoren 

großer Nennweiten konnten wir in diesem Herbst erfolgreich abschließen. 

Derartige Auftragsvolumina zu bewältigen, funktioniert natürlich nicht ohne den Ausbau der Fertigungslinien: Ein zweiter 

Bogenbördelautomat und eine eigene thermische Verzinkerei ergänzen daher unsere Produktion und sorgen auch für die 

Unabhängigkeit von Vorlieferanten. Das Herz des Unternehmens ist und bleibt aber natürlich unsere multikulturelle 

Belegschaft. Und auch hier gibt es Zuwachs: Im September starteten drei neue Lehrlinge ihre Ausbildung bei BAUM – 

Herzlich willkommen im Team!

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen dieser Ausgabe!

Ihr BAUM-Team

R
und 10.000 Bauteile werden hier jährlich gefertigt, 

dabei war das BAUM Service Center in 

Mengerskirchen ursprünglich gar nicht als Produk- 

tionsstätte gedacht. Im Jahr 2000 gegründet, sollte es vor 

allem als Service-Station für den Industriepark Höchst sowie 

die bessere Versorgung der BAUM Kunden im Raum Köln 

und Leverkusen dienen. Dass dort heute in hoher Zahl ausge-

kleidete Durchflussmesser gefertigt werden, liegt zum einen 

an der großen Nachfrage, zum anderen am Produkt selbst. 

Denn die Herstellung der Durchflussmesser unterscheidet 
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sich wesentlich von der Fertigung der in Birkenfeld produ-

zierten Rohrleitungsteile – und so hat sich BAUM ganz 

bewusst dazu entschieden, die neue Produktfamilie an einem 

anderen Standort unterzubringen. Der Vorteil: Die gezielt auf 

die Durchflussmesser ausgerichteten Fertigungslinien 

ermöglichen uns, große Stückzahlen zu produzieren. Um 

weitestgehend unabhängig von Vorlieferanten zu agieren, ist 

der Produktion zudem eine eigene thermische Verzinkerei 

angeschlossen.



E
r ist das Highlight unserer 

Fertigung: der Bogenbördelau-

tomat. Die Maschine automati-

siert bislang manuelle Fertigungs-

schritte wie das Bördeln von 

90-Grad-Bogen mit unterschiedlichen 

Nennweiten und trägt damit zu einer 

effizienteren und flexibleren 

Produktion bei.

Nun erhält der in individueller 

Kleinarbeit entwickelte Automat ein 

„Brüderchen“.  Damit können die 

wachsenden Auftragseingänge deutlich 

schneller bearbeitet und Kapazitäts-

engpässe vermieden werden. Und da 

wir ständig an der Optimierung unserer 

Produkte, Maschinen und Prozesse 

arbeiten, bringt der neue Bogenbördel- 

automat natürlich auch viele 

Neuerungen mit sich – zum Beispiel 

eine verbesserte Steuerung.

Zuwachs für 
die Fertigung
Bogenbördelautomat 

Nr. 2

Erfolgreich 
gemeistert
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D
er Herbst stand bei BAUM ganz im Zeichen von Fleiß und 

Tatendrang, denn es galt, einen Großauftrag für 39 Vakuum- 

Kompensatoren großer Nennweiten zwischen DN400 und 

DN800 abzuwickeln. Mit Herzblut arbeitete das Team daran, die 

Bauteile pünktlich fertigzustellen. Nach der Abnahme direkt bei uns vor 

Ort ging es für die nach Kategorie III zugelassenen Kompensatoren per 

Schiff zum Kunden. Ein großes Lob und Dankeschön möchten wir an 

dieser Stelle an unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen richten, die 

bei diesem Auftrag nicht nur Ihr Können, sondern auch abermals großes 

Engagement bewiesen haben. 

Weitere Informationen zu unseren 

Edelstahl und PTFE-Kompensatoren, 

die für einen optimalen Ausgleich von 

Schwingungen und Wärmeausdehnung 

in Ihrer Produktionsanlage sorgen, 

erhalten Sie hier: 

www.baumkunststoffe.com/de/

produkte/kompensatoren
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Z
uwanderung – es ist ein Thema, 

das die Medien heute beherrscht 

wie kein Zweites und viel zu oft 

in einem negativen Licht dargestellt 

wird. Schlagworte wie „Scheitern der 

Integration“, „Kulturverlust“ und 

„Angst“ – wir lesen Sie täglich in den 

Zeitungen, hören Sie im Radio und den 

TV-Nachrichten. Dass es aber auch 

anders geht und eine Multi-Kulti- 

Gesellschaft durchaus ihre Vorzüge mit 

sich bringt, erleben wir bei BAUM jeden 

Tag aufs Neue. 

Ob aus China, Gambia oder dem Irak, 

aus dem Libanon, Peru oder Polen – bei 

BAUM arbeiten die unterschiedlichsten 

Nationalitäten zusammen – und das mit 

Erfolg. Und weil wir stolz darauf sind, 

von der Administration bis zur 

Fertigung ein durchweg internationales 

Team vorweisen zu können, haben wir 

auch in diesem Jahr wieder Auszubil-

dende aus den verschiedensten 

Regionen der Welt ins Boot geholt. 

Wir sagen: Herzlich willkommen an 

Bord!


