
Ludwigshütte – Kapazität in allen Prozessschritten erweitert

Nach der erfolgreichen Kunden-Freigabe (Auditie-
rung) der zweiten HVOF-Anlage für die Hartmetall-
beschichtung der innovativen Bremsscheibe „iDisc®“ 
und einer weiteren neuen Schleifanlage sowie der 
bereits im Mai 2019 erfolgten Kapazitätserweiterung 
des Vordrehstranges sind die Bearbeitungskapazitä-
ten am Buderus Guss-Technologiestandort Ludwigs-
hütte den Anforderungen der Zukunft gewachsen. 
Die Investition gewährleistet den weiteren Serien-
hochlauf der iDisc®. 
Die Anlagen für das Hochgeschwindigkeitsflamm-
spritzverfahren bestehen jeweils aus einer Beschich-
tungskammer, in die die Bremsscheiben von zwei Ro-
botern eingebracht werden und einer zweiten Kam-
mer für das Be- und Entladen der Bremsscheiben. 

Durch den brennstoffbetriebenen HVOF-Brenner 
können feinste Pulver verarbeitet werden, so dass 

Kurzmeldungen

Unternehmen Kindersommer

Die PPE ist die gemeinsame Plattform von 
Porsche und Audi für Elektrofahrzeuge im 
Volkswagenkonzern. Sie wird von Audi und 
Porsche gemeinsam entwickelt. Erste Modelle 
sind für 2021 geplant. 
Buderus Guss hat die größte Plattform ge-
wonnen, die jemals errungen wurde – das ist 
ein progressiver Schritt in Richtung Elektro-
mobilität. Mit sieben Modellen hat Buderus 
Guss einen maßgeblichen Teil der PPE für sich 
entscheiden können. Bei den Produktvarian-
ten ist Buderus Guss dabei breit aufgestellt: 
Rohteile, Fertigteile, Leichtbaubremsscheiben 
und die iDisc® gehören dazu. Der SOP ist für 
Ende 2021 geplant. „Für uns ist es die strate-
gisch wichtigste Plattform, weil alle Standor-
te – und auch unser Kooperationspartner, die 
Gießerei Lollar – maßgeblich beteiligt sein 
werden“, so Buderus Guss-Geschäftsführer 
Gerhard Pfeifer.
.

PPE Premium Plattform Electric ein endkonturnahes, homogenes Beschichten ge-
währleistet ist.

Family Day bei Buderus Guss in Breidenbach

Family Day am 31. August 2019 – bei strahlen-
dem Sonnenschein und Temperaturen von bis 
zu 30 Grad freuten sich über 600 Gäste auf dem 
Festplatz vor dem Werk Breidenbach über die 
zahlreichen Attraktionen, das gute Essen und die 
erfrischenden Getränke. Geschäftsführer Gerhard 
Pfeifer begrüßte Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter, Familienmitglieder und Freunde und bedank-
te sich herzlich bei den vielen Helfern, die diesen 
Tag möglich gemacht hatten.
Die Tombola an diesem sonnigen Tag ging zu-

gunsten „Mathilda will laufen“. Rund 1.800 Lose 
wechselten den Besitzer und legten Zeugnis ab 
für die große Solidarität der Belegschaft für die 
mit einer Fibulaaplasie geborene kleine Mathilda.  
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Vom 5. bis 9. August 2019 haben 20 Kinder 
im Alter von 6 bis 13 Jahren eine spannen-
de und abwechslungsreiche Zeit verlebt. Der 
Kindersommer, an dem sich Buderus Guss 
bereits zum zweiten Mal beteiligte, ist eine 
gute Unterstützung für Eltern. Während der 
fünf Tage werden die Mitarbeiterkinder vom 
Betreuungsverein der Grundschule Bieden-
kopf betreut. An einem Tag hatten sich die 
Personalabteilung, die Lehrwerkstatt und 
die Buderus Guss-Werkfeuerwehr am Stand-
ort Breidenbach ein super Programm einfal-
len lassen. Der alte Bahnhof wurde zum Kin-
dercamp, wo gemeinsam gebastelt wurde, 
mit den Azubis in der Schulgießerei Anhän-
ger gegossen wurden und mit der Werkfeu-
erwehr allerlei Übungen gemacht werden 
konnten. „Es war eine tolle Veranstaltung und 
die Kinder waren begeistert“, so Tanja Krumm 
von der Buderus Guss- Personalabteilung.

Blick in die Schleifzelle mit zwei Diamant-Schleif-
scheiben
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Buderus Guss-Geschäfts-
führer Gerhard Pfeifer 
begrüßte die Gäste und 
dankte allen für die groß-
artige Unterstützung 


