Freiformschmiedestücke
Open-die forgings
Flanschen, Ringe, Scheiben
Flanges, rings, discs
Kaltwalzen
Cold rolls

Leistung in Edelstahl
Performance in special steel

Qualifizierte Erschmelzung als Grundlage für hochwertige Schmiedeprodukte.
A modern and highly qualified steel-making process provides the basis for
high-quality forged products.

Geschmiedete Produkte in vielfältigen

Die in dieser Broschüre beschriebenen

Maßen und Formen werden in den Stand-

Schmiedeprodukte liefern wir in folgen-

orten BGH Edelstahl Siegen und

den Qualitäten:

BGH Edelstahl Lippendorf hergestellt.
In einer über 500-jährigen Tradition wurde

l

Edelbaustähle

das Freiformschmieden als Kernkompetenz

l

Nitrierstähle

der BGH Gruppe auf ein technologisches

l

Warmfeste Stähle

Topniveau weiterentwickelt.

l

Verschleißfeste Stähle

Blockguss aus eigenen Schmelzkapazitäten

l

Kaltzähe Stähle

wird mit Hilfe von modernsten hydraulischen

l

Wälzlagerstähle

Pressen „in Form“ gebracht. Die Basis für

l

Nichtrostende Stahle

l

Duplex/Superduplex

l

Nichtmagnetisierbare Stähle

l

Werkzeugstähle

l

Nickelbasislegierungen

l

Sonderstähle nach Spezifikation

dieses einmalig breite Werkstoff-Angebot
sind zwei Stahlwerke mit Hochleistungselektrolichtbogenöfen für Chargen
von 43 t.

Vorgelochtes Schmiedestück zur Herstellung
eines Kugelformstückes
Prepierced forging for the manufacture of a
spherical form

Die metallurgische Behandlung erfolgt in
Pfannenofen und Vakuumanlage bzw. nach
dem AOD oder VOD-Verfahren. Materi-

Forged products in various sizes and shapes

alien höchster Reinheitsgradstufe werden

are produced at the BGH Edelstahl plants

The forged products described in this

bei BGH Lippendorf in einem 7,5 t Vakuum-

in Siegen and Lippendorf.

brochure can be supplied in the following

induktionsofen (VIM) erschmolzen. Außer-

Based on a more than 500 years lasting

steel and application classes:

dem stehen Umschmelzeinrichtungen

tradition, Open-die forging is one of the

nach dem ESU und DESU Verfahren zur

main activities of our group.

l

High grade structural steels

Verfügung.

Ingots of our own steel production are

l

Nitriding steels

forged using most modern hydraulic presses.

l

High temperature steels

The sources for this uniquely wide range

l

Wear-resistant steels

of alloys are two steel plants with high-

l

Low temperature steels

performance electric arc furnaces, capable

l

Roller bearing steels

to melt heats from 43 MT.

l

Corrosion-resistant steels

Metallurgical refining takes place using

l

Duplex/Superduplex

ladle furnaces and vacuum systems or by

l

Non-magnetic steels

the AOD or VOD processes. Materials of

l

Tool steels

highest purities are melted in a 7.5 MT

l

Nickel base alloys

vacuum induction furnace (VIM) at the

l

Steels to customer specifications

BGH Lippendorf plant. Additionally
there are remelting devices (ESR, DESR)
available.
Lichtbogenofen
Arc furnace
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Freiformschmiedestücke
Open-die forgings

Neben der Formgebung hat das Freiform-

Mit unseren Schmiedeaggregaten

In addition to the shaping, open-die

schmieden die Aufgabe, die Güte des

40 MN-Freiform-Presse und Langschmie-

forging has the task to improve quality by

Schmiedestückes durch Umwandeln des

demaschine sind wir in der Lage ...

converting the cast microstructure and by

Gussgefüges sowie durch Schließen

l

Rohblöcke bis ~50 t Stückgewicht

closing and bonding hollow voids.

einzusetzen

Selecting the most suitable ingot size in

Werkstücke bis zu 40 t Schmiede-

close cooperation with the steel plant,

gewicht herzustellen

high quality forgings for demanding

Durchmesser von 130 - 1300 mm zu

applicants such as mechanical

bearbeiten

engineering, chemical plant construction,

Hohlschmiedungen mit einem Innen-

power plants and shipyards are

volle Abnehmergruppen wie Maschinen-

durchmesser von 90 - 900 mm und

manufactured.

bau, Chemieanlagenbau, Kraftwerksbau

mit einem Schmiedegewicht bis zu

On request, BGH supplies pre-machined

und Schiffsbau.

30 t durchzuführen.

or the finished machined forgings.

und Verschweißen von Hohlstellen zu
verbessern.

l

Bei der Wahl geeigneter Blockformate entstehen in enger Zusammenarbeit mit dem

l

Stahlwerk in den BGH Schmiedebetrieben
hochwertige Schmiedestücke für anspruchs-

Auf Wunsch übernimmt BGH auch die Voroder Fertigbearbeitung der Formstücke.

l

l

Langschmiedeprodukte bis zu
18 m Länge und 8 t Stückgewicht

With our forging devices, a 40 MN open

auszuschmieden.

die Forging press and a longitudinal
forging machine we are capable of ...
l

using ingots up to 50 MT (110200 lbs)
individual weight

l

manufacturing parts with up to 40 MT
(88200 lbs) forged weight

l

supplying forgings with diameters
between 130 mm of (5“) up to 1300 mm
by stretch forming

l

producing hollow forgings with an
internal diameter of 90 mm
(approx. 3,5“) to 900 mm (approx
35“) and with an individual rough
weight up to 30 MT (66100 lbs).

l

Langschmiedemaschine RF 45
RF 45 long forging machine

long forging products up to a length of
18 m and 8 t single weight.

Freiformpresse
Open-die press
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Anwendungsgebiete für Freiformschmiedestücke
Areas of application for open-die forgings

Unsere Schmiedeprodukte finden in den
unterschiedlichsten Branchen Anwendung.

Flügelzapfen
Vane trunnions

Überall da, wo gleichbleibend beste
Qualität und niedrige Fertigungskosten bei
hoher Termintreue gefragt sind, werden
BGH Produkte eingesetzt.
Our forged products satisfy applications in
many different industrial sectors.
Best and consistent quality levels as well
as low production costs are required at
high schedule effectiveness.

Rohr hohlgeschmiedet
Tube hollow forged

Grundrohr
Connecting tube used
for power plants

Ventilgehäuse
Valve body

Rohre gebohrt
Bohrung
20 - 1000 mm Ø
tieflochgebohrt
Länge
bis 16000 mm in einem Zug

Chemie- und Lebensmittelindustrie
Chemical and food industries
Kraftwerkstechnik und Anlagenbau

Mischwellen, dickwandige Rohre
mixing shafts, thick-walled pipes
T-Stücke, Kugelformstücke, Grundrohre,
Reduzierstücke, Querstutzen
T-pieces, spherical forgings, connecting piece
used for power plants, connecting fittings,
horizontal props
Gehäuse, Pumpenblöcke, Scheiben,
Buchsen, Pumpenwellen, Mittelstücke
pump blocks, discs, linings, pump shafts,
middle shafts
Walzen, Kompressorwellen, Motorwellen, Antriebswellen, Wickelwellen
Segmente, Rollen, Vkt.-Wellen, Flanschwellen, Spindeln
rolls, compressor shafts, motor shafts,
drive shafts, winding shaft segments, rollers,
square shafts, flange shafts, spindles
Propellerwellen, Durchführungen,
Zugstangen, Flossenschäfte, Ruderschäfte
propeller shafts, fairleads, con-rods,
fin shafts, rudder shafts
Dornstangen, Lochdorne
mandrel bars, piercing rods
Zuganker, Muttern, Zylinder, Kolben
tension rods, nuts, cylinders, pistons

Rohre hohlgeschmiedet
Bohrung
ID > 90 - 900 mm Ø
Schmiedemax. 35 t
gewicht

Power station engineering and
Plant manufacturing
Armaturentechnik und Pumpenbau
Fitting engineering and pump housings

Tubes drilled
Boring
Length

0,8" - 39,4" Ø
deep hole drilled
52,5' in one step

Tubes hollow forged
Boring
ID > 3,55" - 35,4" Ø
Forging
max. 77160 lbs
weight

Maschinenbau jeglicher Art

Mechanical engineering of every type

Schiffsbau und Offshore
Shipyards and offshore
Röhrenindustrie
Pipe producers
Pressebau
Press construction
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Weltweit beliefern wir renommierte Hersteller von nahtlos gezogenen Rohren bis

Dornstangen
Mandrel bars

zu 500 mm Ø mit Dornstangen bis zu
einer Gesamtlänge von ca.18 m, in hochlegierten Qualitäten, vor oder fertigbearbeitet und anschließender Tieflochbohrung, auf Wunsch einschließlich Verchromung und Gewindephosphatierung.
Our mandrel bars of high alloyed steel
grades up to a total length of approx.
18 m are delivered by us to renowned
manufactures of solid drawn tubes up
to a diameter of 500 mm. The mandrel
bars are pre-, or finished machined, on
demand including chroming and thread
phosphating.

Zuganker mit
aufgeschraubter Mutter
tension rod with
installed nuts

Aus BGH-Schmiedestücken beim Kunden
gefertigte Schiffspropellerwellen
Ship propeller shaft manufactured
using BGH-forgings
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Ringe, Scheiben und ...
Rings, discs and ...

BGH Lippendorf hat sich auf das Schmieden

BGH Lippendorf has specialised

von Teilen mit bis zu 10 t Gewicht speziali-

in forging parts up to 8 MT (17500 lbs)

siert. Abgesetzte Wellen bzw. Flanschen-

in weight.

wellen können auch fertig bearbeitet

Crimped or flange shafts can also be

geliefert werden. Zu einem besonderen

supplied ready finished. A particular

Schwerpunkt von BGH Lippendorf ent-

speciality of BGH Lippendorf has become

wickelten sich ringförmig geschmiedete

components of circular shapes.

Bauteile.
Dazu gehören:
l

These parts include:

freiform nahtlos geschmiedete Ringe

l

open-die seamless forged rings and linings

und Buchsen

l

forged cylinders

l

geschmiedete Zylinder

l

crimped forged linings

l

abgesetzt geschmiedete Buchsen

l

casings, circular blanks

l

Mäntel, Ronden
these products can be supplied both,

Auch diese Produkte können sowohl
schmiederoh als auch mechanisch bearbeitet angeboten werden.
Fertigungsprogramm Ringe und Scheiben
max. Durchmesser
max. Gewicht
Ringe
1600 mm
4000 kg
Ronden
1600 mm
4500 kg
abgesetzte Wellen
630 mm
Flanschenwellen
max. Durchmesser
bei max. Länge von
1000 mm
1400 mm
Hiervon abweichende Maße müssen werkstoffabhängig geprüft werden.
Production range of rings and discs
max. diameter
max. weight
Rings
1600 mm (app. 5’)
Discs
1600 mm (app. 6’ 3“)
Stepped shafts
630 mm (app. 25“)
Flange shafts
1000 mm (app. 39“)
1400 mm (4’ 7“)

4 MT (8820 lbs)
4,5 MT (9920 lbs)
by a max. length of

If sizes are different to those shown above, dimensions have to be checked
in function of steel grade.
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“as forged“ or “finish“ machined.

... Flanschen
... Flanges

Der Bereich der Flanschenfertigung wurde
in den vergangenen Jahren kontinuierlich
modernisiert und ausgebaut. So können
hochwertige Flanschenrohlinge rationell gefertigt werden, wobei unsere Stärke in der
Herstellung großer Ringe sowie von Ringen
mit großen Querschnitten liegt. Mit modernen Wärmebehandlungs-Einrichtungen,
insbesondere zum Glühen großer Werkstücke, sind wir in der Lage, optimale
Werkstoffqualität zu gewährleisten. Verarbeitet werden alle gängigen C-Stähle, rost-,
säure- und hitzebeständige Güten, DuplexWerkstoffe und Nickel-Basis-Legierungen.
Flange production has been continuously
modernized and extended over the last
years. This enables BGH to produce high
quality flange blanks economically. Our
strength lies in the production of larger
rings respectively of such with large cross
sections. Using our modern heat treatment
facilities, especially for annealing large pieces,
we are able to ensure optimum materials
quality. We machine all common C-steels,
rust, acid and heatresistant grades,
Duplex materials, and nickel base alloys.
Fertigungsprogramm Flanschen
abbrennstumpfgeschweißte Ringe
schweißbare Austenite
schweißbare Baustähle
max. Flanschhöhe
max. Flanschbreite
max. Gewicht

größter Außendurchmesser
6000 mm
größter Querschnitt
17000 mm2
60000 mm2
370 mm
550 mm
7000 kg

Production range of flanges
flash-butt welded rings
weldable austenit
weldable structural steel
max. flange height
max. flange width
max. weight

large external diameter
6000 mm (app. 20’)
largest cross-section:
17000 mm2 (26 sq. in.)
60000 mm2 (92 sq. in.)
370 mm (app. 15“)
550 mm (app. 22“)
7 MT (15435 lbs)
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Mechanische Bearbeitung von
geschmiedeten Formteilen
Machining of
forged castings

Mit unserem flexibel ausgelegten Maschinenpark können wir die unterschiedlichsten
Bearbeitungsgrößen handhaben – auch
Schmiedestücke mit extremen Abmessungen.
Our flexibly established mechanical
workshop enables us to execute the most
different machinings, even that one of
extreme dimensions.
Drehen
Wir bearbeiten lange und schlanke
Werkstücke bis zu 18000 mm Länge.
(z.B. Propellerwellen, Zuganker,
Zugstangen, Dornstangen).
Turning
We are able to machine long and
slender pieces up to 18000 mm (app. 59’)
in length (e.g. propeller shafts, tension
rods, conrods, mandrel bars).
CNC Langdrehmaschine
CNC long turning machine

Auch große hohl geschmiedete Freiformstücke mit Innen- und Außenbearbeitung
unterschiedlichster Konturformen – wie
Siebform-, und Kugelformstücke oder Rohre
mit kundenspezifischen Konturen – sind für
uns kein Problem.
Bohren
Mit unseren Tieflochbohrbänken sind wir in
der Lage, Bohrungen von 20 - 1000 mm
Durchmesser und mit einer Länge von bis
zu 16000 mm durchgehend in einem
Zuge einzubringen. Mit unserem eigenen
Werk-zeugbau können wir in kürzester
Zeit auf Kundenwünsche mit außergewöhnlichen Konturenformen, z.B. Schrägen
und Radien in Sacklochbohrungen oder

Hohlgeschmiedetes Schmiedestück
Hollow-forged forgings

Bohrungs-übergängen reagieren.
Drilling
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Even hollow forged open-die pieces with

Using our deep-hole drilling machines, we

to customer's requirements for unusual

complex internal and external machining

are able to drill between 20 and 1000 mm

contour shapes, e.g. inclines and radii

of different contoured shapes – such as

(app. 3/4“ and 39,4“) diameter and with

in pocket hole drilling or in drill hole

sieve castings, spherical castings or pipes

lengths up to 16000 mm (52,5’) conti-

transitions.

with customer specified contours are no

nuously in one operation. Our own tool

problem for us.

shop we react in shortest possible time

Fräsen
Auf unseren CNC-gesteuerten Bohrwerken
und Fräsmaschinen fertigen wir Werkstücke von 4000 - 9000 mm Größe und
bis zu 40 t Stückgewicht.
Die bis zu 6-Achsen (X,Y,Z,W,V+B-Achse)
gesteuerten Maschinen können schwierigste Konturformen nach Kundenwunsch
fertigen.
Honen
Mit unserer Honmaschine decken wir
einen Bearbeitungsbereich für Bohrungen
von 50 - 510 mm Durchmesser ab.
Das Honen wird als Fertigbearbeitung
bei Bohrungen mit hoher Maßhaltigkeit
und geringen Oberflächenrauhigkeiten
angewandt (Beispiel: Zylinder).
Milling
CNC Schrägbettdrehmaschine
CNC inclined bed turning lathe

With our CNC-drilling and milling machines we fabricate pieces of sizes between 4000 mm and 9000 mm (app. 13’
to 29,5’) and up to 40 MT (88185 lbs).

Komplexe einbaufertige Drehteile inklusive

Complex ready-for-fit machined parts,

The machines are controlled in up to 6

Passfedernuten, Abflachungen, Gewinde-

including feather key grooves, flattenings,

axes (X, Y, Z, W, V+B), and can also

bohrungen usw. können wir auf unseren

thread drilling etc. can be fabricated

fabricate extremely difficult contours to

Schrägbettdrehmaschinen mit angetriebe-

using inclined bed turning machines with

customer’s requirements.

nen Werkzeugen komplett in einem Ar-

driven tools completely in one working

beitsgang fertigen, wodurch sehr geringe

cycle, in consequence we achieve very

Honing

Durchlaufzeiten – und damit eine hohe

low production times – this means high

Our honing machines cover a machining

Termintreue – erreicht werden.

schedule effectiveness.

range for bores between 50 mm and
510 mm (2“ and 20“).
Honing is a process used for machining
bores of high dimensional accuracy and
low surface roughness (example: cylinders).

Bearbeitung eines
T-Stückes
Machining a T-piece
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Kaltwalzen
Cold rolls

Jahrzehntelange Erfahrungen auf dem Gebiet der Stahlherstellung und -verarbeitung
sind unsere Basis für besondere Leistungen.
Die BGH Gruppe produziert geschmiedete
Kaltwalzen – Spitzenerzeugnisse, die in
einer genau auf den Verwendungszweck
abgestimmten Qualität gefertigt werden.
Moderne Produktionsstätten und die systematische Überwachung des Herstellungsprozesses garantieren einen hohen
Qualitätsstandard.
Decades of experiences in the area of
steel production and processing are the
basis of our special services. The BGH
group produces forged cold-rolls of topquality, which are produced in order to
match the intended application precisely.
Modern production shops and systematic
monitoring of the process guarantee a
high quality level.

Das Walzen-Lieferprogramm

The cold rolls product range

Das Lieferprogramm der BGH Gruppe

The BGH group production range includes

umfasst geschmiedete und gehärtete

forged and hardened working, inter-

Arbeits-, Zwischen- und Stützwalzen zum

mediate and backing rolls for rolling steel,

Walzen von Stahl, Aluminium und

aluminium and non-ferrous metals, to be

NE-Metallindustrie, für den Einsatz in

used in duo, quattro, sexto and multi-

Duo-, Quattro-, Sexto- und Vielrollen-

roller gantries, plus straightening rollers,

gerüsten, außerdem Richtwalzen, Umlenk-

deflector pulleys and rolls for conveyorbelt

rollen und Rollen für Bandbehandlungs

treatment installations.

anlagen. BGH Kaltwalzen liefern wir in

We supply BGH cold rolls in the following

folgenden Abmessungen:

dimensions:

Ballendurchmesser bis

Roll barrel diameters up to 800 mm (app. 35“)

4800 mm

Total length up to

Ballenlänge bis

3200 mm

Roll barrel length up to 3200 mm (app. 11’)

10500 kg

individual weight up to 10.5 MT (23000 lbs)

Stückgewicht bis
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800 mm

Gesamtlänge bis

4800 mm (app. 17’)

Auf Wunsch werden BGH Kaltwalzen mit

On demand, BGH cold rolls can be

gehärtetem Laufzapfen sowie mit aufge-

supplied with hardened axle ends and

zogenen Distanz-, Labyrinth- oder Lage-

with fitted shims, labyrinth or inner

rinnenringen geliefert. Entsprechend dem

bearing rings. In function of the intended

speziellen Verwendungszweck der Walzen

using, we can select from the following

wählen wir zwischen den folgenden

steel grades:

Stahlgüten:

l

l

chromium steels with additions of Mo

1.2375 als 3 %ige Chromstähle mit

and V for rolls with hard and abrasion-

Zusatz von Mo und V für Walzen

resistant surfaces and high toughness

mit harter und verschleißfester Oberl

1.2327 as 2 % and 1.2375 as 3 %

Die Güten 1.2327 als 2 %ige und

l

or classes 1.2362, 1.2631 (modified)

fläche und hoher Zähigkeit

as 5 % for good temperable grades

oder die Güte 1.2362, 1.2631 mod.,

and 7,5 % chromium for increased

als anlassbeständigen 5 %igen und als

requirements concerning materials

7,5 %igen Cr-Stahl für erhöhte Anforde-

difficult to reduce.

rungen bei schwer zu reduzierendem
Walzgut.

Of course, we also supply grades such as
l

1.3343 (M2), 1.3207 (M48) on

Selbstverständlich liefern wir auch weitere
Stahlgüten, wie
l

1.2379 (D2), 1.2344, 1.2436 (D6),

customer's demand.

1.2379 (D2), 1.2344, 1.2436 (D6),

The purity of the used steel grades is

1.3343 (M2), 1.3207 (M48)

excellent, as only vacuum-degassed

auf Kundenwunsch.

electrosteels with highest possible purity

Der Reinheitsgrad der verarbeiteten Stähle

are used. In case of particularly high

ist ausgezeichnet, da nur vakuumentgaster

requirements, we use steel remelted with

Elektrostahl aus reinstem Rohmaterial

electroslag (ESR), which enables the very

eingesetzt wird.

highest fatigue resistance and toughness

Bei besonders hohen Anforderungen wird

and guarantees a surface quality

mit Elektroschlacke umgeschmolzener Stahl

(percentage purity), which cannot be

(ESU) verwendet, der höchste Ermüdungs-

achieved by the use of normal melted steel.

festigkeit und Zähigkeit ermöglicht und eine
Oberflächengüte (Reinheitsgrad) garan-

In addition we offer:

tiert, die bei normal erschmolzenem Stahl

l

postcuring of working and backing rolls

nicht erreichbar ist.

l

reworking and overhauling of rolls

Außerdem bieten wir:
l

Die Nachhärtung von Arbeitsund Stützwalzen

l

Die Umarbeitung von Walzen
und Instandsetzung
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Die Bearbeitung der Kaltwalzen
Machining cold rolls

Fräsmaschine
Milling machine

Die richtige Wärmebehandlung ist ent-

The correct heat treatment is decisive in

scheidend für das Leistungsvermögen einer

the performance of a cold roll. We have

Kaltwalze. Uns stehen moderne Wärme-

modern heat treatment plants available,

behandlungsanlagen zur Verfügung, auf

with which we can achieve any optimally

denen wir jede vom Kunden gewünschte,

adapted surface hardness and hardness

optimal angepasste Oberflächenhärte und

penetration depth required by the custo-

Einhärtetiefe erreichen können.

mer.

Individuelle Schliffausführung
Großen Wert legen wir auf das ausgewogene Fertigschleifen auf neuen Hochleistungsschleifmaschinen, wobei für die
Schliffausführung die individuellen Anforderungen des Kunden maßgebend sind.
In der Regel liefern wir Walzen mit fertig geschliffenen Laufzapfen und vorgeschliffenen
Ballen. Die passende Verpackung gehört
selbstverständlich zum Lieferumfang.
Individual grinding
We concentrate on well-balanced finishgrinding on our new high-performance
grinding machines, and we never forget
that customer's individual requirements
are primary. Normally, we supply rolls
with ready-ground axle ends and preground barrels. Suitable packing is, of
course, part of our delivery.
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Induktiv-Härtung
Unsere ELPHIAC Doppelfrequenz-Induktionshärteanlage gewährleistet ein optimales
Gefüge mit hoher Karbidauflösung, hohe
Verschleißfestigkeit über die gesamte
Ballenlänge und ein unempfindliches Verhalten unserer Kaltwalzen bei eventuellen
Walzstörungen. Dazu kommen die sehr
guten Aufrauheigenschaften mit hohen
Spitzenzahlen, die durch unterschiedliche
Texturierverfahren erzielt werden können
sowie eine hohe Verschleißfestigkeit im Hinblick auf produktiven Abschliff. Nicht zuletzt
gewährleistet unser Härteverfahren die
einsatzgerechte Einhärtetiefe bei niedrigem
Restaustenitgehalt.
Die mechanische Bearbeitung der Walzen
erfolgt durch CNC-gesteuerte Bearbeitungsanlagen, die ein hohes Maß an Genauigkeit
ermöglichen.
Inductive hardening
Our ELPHIAC double frequency induction
hardening plant guarantees an optimum
microstructure with a high carbide solution
and high abrasion resistance over the entire
barrel length and a robust behaviour of the
rolls in the event of a roller breakdown. In
addition the rolls have very good roughening
properties with high peak numbers, which
can be achieved by the use of various
texturing processes, and a high abrasion
resistance in case of production abrade.
Last but not least, our hardening process
guarantees a hardness penetration depth
with low residual austenitic content.
Mechanical machining of the rolls takes place
using CNC-machining plants, which enables
a very high accuracy.
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Qualitätssicherung
Quality assurance

Die BGH Edelstahl Siegen GmbH hat be-

Dank unserer ausgefeilten Technologien

and from 2001, it will be to the new

reits in den späten 70er Jahren mit dem

bei der Stahlerzeugung und -verarbeitung

ISO standard 2001-2000. Our centrally

Aufbau eines Qualitätssicherungssystems

– einschließlich Wärmebehandlung und

controlled, but works-specific QM system

begonnen. 1991 waren wir dann eines der

mechanischer Vor- und Endbearbeitung –

includes all areas before, during and

ersten Unternehmen der stahlerzeugenden

sind wir in der Lage, höchste Anforderun-

after production and the entire quality

und -verarbeitenden Industrie, die die

gen an die Eigenschaftskennwerte unserer

examinations for each company. Our QM

Zertifizierung nach der neuen ISO-Norm

Stähle zu erfüllen. Dazu zählen u.a. hohe

systems are continuously extended and

9002 erreichten. Zertifiziert werden wir

analytische Treffsicherheit, höchster metal-

optimized. The BGH companies at Siegen

in der namhaften und weltweit anerkann-

lurgischer Reinheitsgrad, optimale Einstel-

and Lippendorf are both approved by

ten Gesellschaft Lloyds Register Quality

lung von Gefügezuständen, anspruchsvolle

all important national and international

Assurance.

mechanische Kernwertkombinationen.

classification companies such as TÜV,

In der BGH Edelstahl Lippendorf GmbH –

Unserem hochqualifizierten Prüfpersonal

LRSS, GL, DNV, and BV. In addition, BGH

dem zweiten BGH Unternehmen, das Frei-

stehen moderne Prüflabors und -anlagen

Siegen is qualified according to Siemens

formschmiedestücke erzeugt – erfolgte in

zur Durchführung aller laufenden Quali-

KWU KTA 1401. There are also specific

den Jahren 1994 und ‘95 am damaligen

tätsbetriebs- und Abnahmeprüfungen zur

approvals by national and international

Standort Leuna der Aufbau und die Ein-

Verfügung.

reputated companies as well as successful

führung eines adäquaten QM-Systems, das

results of audits. Thanks to our excellent

1996 ebenfalls von LRQA erfolgreich zer-

technologies we use in steel production

tifiziert werden konnte. Seitdem wurden

– including heat treatment and mechanical

die Systeme im 3-Jahres-Rhythmus erfolg-

pre- and finish machining, we are able to

reich rezertifiziert, ab 2001 nach der neuen

meet even the highest requirements for the

ISO-Norm 2001-2000.

properties of our steel products. Part of

Unsere zentral gesteuerten, aber betriebs-

this are high analytical accuracy, highest

spezifisch ausgeprägten QM-Systeme um-

available metallurgical purity, optimum

fassen neben der eigentlichen Fertigung

adjustment of microstructures, and combi-

auch alle produktionsvor- und nachbereiten-

nation of mechanical properties at highest

den Bereiche sowie die gesamten Qualitäts-

Already in the late 70s, BGH Edelstahl

level. Our highly-qualified staff has the

prüfungen der jeweiligen Unternehmen.

has begun to install a quality assurance

most modern test laboratories and equip-

Unsere QM-Systeme werden laufend weiter

system. In 1991, we were one of the first

ment available for carrying out all quality

ausgebaut und optimiert.

steel producing companies, which had

controls necessary for current surveillance

Die BGH Unternehmen Siegen und Lippen-

achieved a certification according to the

and examinations.

dorf sind von allen bedeutenden nationalen

new standard ISO 9002. We are certi-

und internationalen Abnahmegesellschaften

fied by the world wide reputated society

wie TÜV, LRSS, GL, DNV und BV zugelas-

Lloyd’s Register Quality Assurance.

sen. Zusätzlich verfügt Siegen über die

The BGH Edelstahl Lippendorf GmbH, the

Siemens KWU-Zulassung nach KTA 1401.

second BGH company producing open-

Weitere firmenspezifische Zulassungen und

die forgings, set up and introduced an

positive Auditberichte liegen von einer Viel-

adequate QM system at its previous

zahl international bedeutender Firmen vor.

location in Leuna in 1994 and 1995,
which was also certified by the LRQA in
1996. Since then the system has been
successfully re-certified every three years,
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Ihr Weg zu uns
How to find us
BGH Edelstahl Siegen GmbH
Postfach 210163
57025 Siegen
Industriestraße 9
57076 Siegen
Telefon: 0271/701-0
Telefax: 0271/701-364
Internet: www.bgh.de
eMail: info.siegen@bgh.de

Ein Unternehmen der BGH Edelstahlwerke GmbH
A company of BGH Edelstahlwerke GmbH

BGH Edelstahl Lippendorf GmbH
Hauptstraße 100
04575 Neukieritzsch
Ortsteil Lippendorf
Telefon: 034342/67-0
Telefax: 034342/67-230
Internet: www.bgh.de
eMail: info.lippendorf@bgh.de

