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Herzlich willkommen
bei Buderus Guss

Ca. 700 Mitarbeiter

Standorte: Breidenbach und Ludwigshütte

Seit 2005 Tochtergesellschaft der Robert Bosch 
GmbH

Europäischer Marktführer und Entwicklungs-
partner für Pkw-Bremsscheiben

Rund 18 Millionen Bremsscheiben jährlich für die 
internationale Automobilindustrie

Approx. 700 employees

Locations: Breidenbach and Ludwigshütte

Subsidiary of Robert Bosch GmbH since 2005

European market leader and development 
partner for brake discs for passenger cars

Around 18 million brake discs sold every year
to the international automotive industry

Welcome to Buderus Guss
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Bremsscheiben von Buderus
für die internationale Automobilindustrie

Brake discs from Buderus for the international automotive industry

Buderus Guss steht für:

   Kurze Entwicklungszeiten bis zur Serienreife
  Höchste fachliche Kompetenz in Konstruktion 
    und Werkstoffauswahl
  Fundiertes gießereitechnisches Know-how
  Hoher Automatisierungsgrad
  Modernste Eisengießerei für 
    Pkw-Bremsscheiben in Europa
  Führend in der mechanischen Bearbeitung 
    für Pkw-Bremsscheiben
  Großserien mit engsten Fertigungstoleranzen
  Buderus Guss ist Lieferant für fast alle 
    führenden OEM´s in Europa.

Buderus Guss stands for:

   Short development times through to 
     series maturity
   Top specialist skills in technical design and
     material selection
   Sound technical casting know-how
   High degree of automation
   State-of-the-art iron foundry for passenger 
     car brake discs
   Leading in the mechanical processing of 
     passenger car brake discs
   Large-scale series with very tight 
     manufacturing tolerances
   Buderus Guss is a supplier to almost all 
     leading OEMs in Europe.

Ab 1991 wurde der Standort konsequent für die 
Spezialisierung auf Bremsenteile ausgerüstet. 
Heute ist Buderus Guss in Breidenbach euro-
päischer Marktführer und Entwicklungspartner 
für Pkw-Bremsscheiben. 

From 1991 onwards, the plant has been consist-
ently equipped for specialising in brake parts. 
Today, Buderus Guss in Breidenbach is the Euro-
pean market leader and development partner for 
brake discs for passenger cars.
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Entscheidende Impulse und Realisierungen von 
neuen bzw. modifizierten Bremsscheibenwerk-
stoffen gehen von Buderus Guss aus.
So war die Gusseisensorte GG-15 HC beson-
ders für die weitere Entwicklung belüfteter 
Bremsscheiben von entscheidender Bedeutung, 
während der Buderus-Werkstoff GG HC LSi, eine 
Werkstoffvariante mit hohem Kohlenstoff- und 
niedrigem Siliziumgehalt, die weitere Entwick-
lung gewichtsreduzierter Bremsscheiben möglich 
machte.

Decisive impulses and the implementation of 
new or modified brake disc materials originate at 
Buderus Guss.
The high-carbon cast iron type GG-15 HC was of 
decisive importance particularly for the further 
development of ventilated brake discs while
the Buderus material GG HC LSi,  a material 
variant with a high carbon and low silicium con-
tent, was the key to the further development of 
weight-reduced brake discs.

Ideen bewegen
Werkstoffkompetenz

Ideas to get things moving – Material expertise
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Ideas to get things moving – Development expertise

Ideen bewegen
Entwicklungskompetenz

Buderus Guss ist ein kompetenter Entwicklungs-
partner für Pkw-Bremsscheiben. Zusammen 
mit externen Dienstleistern können Prototypen 
für Versuchszwecke in kürzester Zeit realisiert 
werden. Hierbei kommen moderne Technologien, 
wie z.B. das Rapid Prototyping für die Kernherstel-
lung, zum Einsatz. 
Bereits der erste Abguss entspricht einer späteren 
Serienfertigung, da der Form- und Gießprozess 
auf den Serienanlagen erfolgt. Damit sind die 
Ergebnisse der Erprobung auf die Serienteile 
übertragbar. 

Buderus Guss is a professional development 
partner for passenger car brake discs. Together 
with external service providers, prototypes can 
be made for tests in a very short time. Modern 
technologies such as rapid prototyping are used 
for production of the core.
Right from the very first cast, the product corres-
ponds to later series products, since the moulding 
and casting process is carried out on series pro-
duction lines. This means that the results of the 
tests can be applied to series parts. 
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Die Gießerei – 
Das Herz der Fertigung

The foundry – At the heart of production

Spezialisierte, aufeinander abgestimmte Prozesse 
kennzeichnen den Ablauf der Herstellung der 
Bremsscheiben. Kurze Transportwege, abge-
stimmte Kapazitäten der Fertigungsstufen und 
Flexibilität sind die Basis für eine hohe Produkti-
vität.
Buderus Guss betreibt die modernste Eisengie-
ßerei für Pkw-Bremsscheiben in Europa. Die im 
Jahr 2002 in Betrieb genommene und in 2011 
erweiterte Gießerei 2 beinhaltet eine hochmo-
derne und automatisierte Fertigung mit einer 
Jahreskapazität für rund 18 Millionen massive und 
belüftete Bremsscheiben. Die gesamte Gieße-
reikapazität des Werkes Breidenbach beträgt 20 
Millionen Gussteile pro Jahr.

Specialised coordinated processes characterise 
the workflow of brake disc manufacturing. Short 
distances, coordinated capacities for manufactu-
ring stages and flexibility form the basis for high 
productivity.
Buderus Guss operates the most modern iron 
foundry for passenger car brake discs in Europe. 
Foundry 2 went into operation in 2002 and was 
expanded in 2011. It includes a state-of-the-art 
and completely automated production line with 
an annual capacity for 18 million solid and ventila-
ted brake discs. The overall foundry capacity is 20 
million cast parts per year. 



9



10

Mechanical processing – Flexibility and perfection

Mechanische Bearbeitung
Flexibilität und Perfektion

The processing capacity for passenger car brake 
discs has been continually increased at Buderus 
Guss since 1995. Today, at the locations Breiden-
bach and Ludwigshütte there are 14 fully auto-
mated processing lines available, all of which 
observe the tightest of manufacturing tolerances 
and have 100-percent inspection equipment. 

Die Bearbeitungskapazität für Pkw-Bremsschei-
ben ist bei Buderus Guss seit 1995 kontinuierlich 
erweitert worden. Heute stehen an den Stand-
orten Breidenbach und Ludwigshütte insgesamt 
14 vollautomatisierte Bearbeitungslinien mit 
Einhaltung engster Fertigungstoleranzen und 
100-Prozent-Kontrolleinrichtungen zur Verfü-
gung. 
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Beschichtung
Zum Schutz von Bremsscheiben

Je nach Anforderung oder Kundenwunsch 
können die fertig bearbeiteten Bremsscheiben 
beschichtet werden. 
Beschichtungsvarianten: Applikation von Zink-
staub, Geomet® (silber), Senotherm (schwarz) 
und Wolframcarbid-Hartmetallbeschichtung (z.B. 
iDisc). 

Depending on customer requirements, the 
finished brake discs can be coated. 
Different types of coating:  Zinc dust paint, 
Geomet® (silver), Senotherm (black)  and hard 
tungsten carbide coating ( e.g. iDisc).

Coating to protect the brake discs 
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Quality and the environment – passion and commitment

Qualität und Umwelt
Passion und Verpflichtung

Qualität garantiert
Die Fertigung bei Buderus Guss wird in allen 
Produktionsstufen überwacht und garantiert 
eine gleichmäßig hohe Qualität der produzierten 
Bremsscheiben. Jeder Fertigungsschritt wird durch 
spezifische Prüfungen kontrolliert und dokumen-
tiert. Die Qualitätskontrollen reichen vom Roh-
material bis zur versandfertigen Bremsscheibe.
Jede Bremsscheibe wird im Werk Breidenbach 

durch ein Bildverarbeitungssystem geprüft. 
Dieses weltweit einzigartige System sichert die 
gleichbleibende Lieferqualität und den tech-
nischen Vorsprung von Buderus Guss.
Buderus Guss ist zertifiziert nach:
IATF 16949:2016 
DIN EN ISO 50001:2011
DIN EN ISO 14001:2009
BS OHSAS 18001:2007

Quality is a guarantee
At Buderus Guss, the production process is moni-
tored at all production stages and guarantees the 
consistently high quality of the brake discs pro-
duced. Every manufacturing step is checked and 
documented by specific tests. The quality checks 
range from the raw material through to brake 
discs packed ready for dispatch.
Each brake disc is tested by an image-processing 
system at the Breidenbach plant. This system, 
which is unique in the world, guarantees consist-
ent delivery quality and the technical lead of 
Buderus Guss.
Buderus Guss is certified to:
IATF 16949:2016
DIN EN ISO 50001: 2011
DIN EN ISO 14001: 2009
BS OHSAS 18001: 2007
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Umweltschutz bei Buderus Guss bedeutet:
   Ressourcenschonung durch Recycling
   Senkung des CO2-Ausstoßes durch 
     Energieeinsparung
   Minimierung der Belastungen von Natur und
      Menschen durch modernste Techniken
    Wiederherstellung von ehemaligen Natur-
      flächen durch Sanierung und Rekultivierung

At Buderus Guss, environmental protection means:
 Going easy on resources by recycling
 Reducing CO2 emissions by saving energy
 Minimising the strain on nature and humans
      through state-of-the-art technology
 Re-developing former nature areas through     
      renovation and re-cultivation
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We are a reliable partner to the automotive industry

Buderus Guss
Wir sind ein verlässlicher Partner der Automobilindustrie

Täglich verlassen rund 75.000 Bremsscheiben auf 
30–35 Lkw das Werk in Breidenbach.
Buderus-Bremsscheiben werden innerhalb 
Deutschlands und außerdem in die Slowakei, 
nach Polen, Frankreich, Spanien, Ungarn, Tsche-
chien, Türkei, Großbritannien, USA, Japan und 
Thailand in die dortigen Werke unserer Kunden 
geliefert.

Every day, 30–35 trucks containing more than 
75,000 brake discs leave the Breidenbach plant.
Buderus brake discs are delivered to different 
customers in Germany and to our customers‘ 
plants in Slovakia, Poland, France, Spain, Hungary, 
Czechia, Turkey, Great Britain, USA, Japan and 
Thailand.

Foto: Shutterstock
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Mehr Infos zu Buderus Guss auf 
www.buderus-guss.de 

For more information about 
Buderus Guss visit 
www.buderus-guss.de 

Buderus Guss GmbH
Buderusstraße 26
D-35236 Breidenbach
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