
Metallbearbeitung



BECHEM 

Cost Saver Management

stellt die Weiterentwicklung aus den

Anforderungen unserer Kunden-

klientel dar und definiert den seit

Jahrzehnten praktizierten BECHEM

Systemgedanken konsequent neu.

Es versorgt alle Bereiche unserer

Anwender mit den optimalen

Industrie- und Kühlschmierstoffen

und umfasst ebenso den Bereich

der peripheren Aufgaben wie Über-

wachung, Pflege, Wartung und

Reinigung, die wir in unterschied-

lichen Modulen als Dienstleistungen

zusammenfassen.

Heiß und kalt
Im Spannungsfeld der Temperaturen werden Hochleistungswerkstoffe erschaffen, die

ungeahnte technische Evolutionen ermöglichen. Höchstpräzise Oberflächen und minimale

Toleranzen sind die Herausforderungen für unsere Metallbearbeitungsmedien.

Innovative Formulierungen und ganzheitliche Konzepte rund um die Metallbearbeitung

sorgen dafür, dass der Anwender selbst im heißesten Prozess einen kühlen Kopf

bewahren kann. Heiße 1.200 °C beim Schleifen oder blau-schwarze Späne bei 500 °C

lassen den Kühlschmierstoff kalt bis an die Schneide. Extreme Temperaturen werden

sicher beherrscht und ermöglichen nahezu Unmögliches. 

BECHEM Metallbearbeitungsmedien sorgen für eine reibungslose Produktion und ein

perfektes Ergebnis.



BERUCOOL und AVANTIN Kühlschmierstoffe

werden in ihrer speziellen Zusammensetzung stets auf die jewei-

ligen Anforderungen abgestimmt. Der moderne Systemaufbau

unserer wassermischbaren sowie wasserlöslichen Kühlschmier-

stoffe spiegelt sich in allen Einsatzbedingungen wider und

garantiert stets eine optimale Leistungsfähigkeit – mit Referenz.

BERUCUT Schneid- und BERUGRIND Schleifmedien  

überzeugen durch mehr Produktivität und stehen für einen

reibungslosen Prozessablauf. Durch die Umsetzung unserer

gezielten Produktphilosophie bieten wir auch im Bereich nicht-

wassermischbarer Kühlschmierstoffe intelligente und kunden-

spezifische Lösungen an.

BERUDRILL Tiefbohrmedien

stehen für das Ergebnis intensiver und permanenter Entwicklung.

Gemeinsam mit namhaften Werkzeugherstellern verwirklichen wir

täglich neu die Zielsetzung, anspruchsvollste Kundenforderungen

zu realisieren. Als Spezialist setzen wir auch hier Maßstäbe.

BERUFORM Produkte für die spanlose Blechum-

formung

sind für vielfältige Anwendungen konzipiert und decken das

gesamte Spektrum im Bereich der spanlosen Umformung ab.

Hierbei verwirklichen wir gemeinsam mit unseren Kunden

neue, innovative Problemlösungen.

BERUPROTECT Korrosionsschutzmedien

werden von vielen namhaften Anwendern mit Erfolg eingesetzt

und empfohlen. Unser Produktspektrum zeichnet sich aus durch

Vielfältigkeit und Eignung für unterschiedliche Applikationen –

immer vor dem Hintergrund, arbeitsmedizinisch unproble-

matische sowie geruchsneutrale Medien einzusetzen.

BERUCLEAN Reinigungsmedien

sind optimal auf den Produktionsablauf eingestellte Medien für

die Teilereinigung und Entfettung. Wir bieten für nahezu alle

Anforderungen die exakt abgestimmte Lösung und tragen

somit deutlich zur Kostensenkung bei.



CARL BECHEM GMBH, Weststraße 120, 58089 Hagen, Germany

Telefon +49 2331 935-0, Fax +49 2331 935-1199, E-Mail: bechem@bechem.de, www.bechem.com

That’Special! 

Eine Tradition, auf die wir seit 1834 stolz sind. Dafür steht auch heute noch unser Markenzeichen: die Rhusblüte. Nach stetiger

Weiterentwicklung ist BECHEM heute das, was man einen »Global Player« nennt. 

BECHEM Spezialschmierstoffe, Industrieschmierstoffe, Metallbearbeitungsmedien und Lösungen für die Umformtechnik basieren

auf unserer umfassenden Erfahrung in der Entwicklung von Spezialchemie und auf den neuesten Erkenntnissen der Tribologie.

Unser Know-how in Sachen Reibung, Verschleiß und Schmierung berücksichtigt dabei stets die Forderungen unserer Kunden

nach ökonomischer und ökologischer Optimierung der Prozesse. 

Wir fühlen uns der Tradition verbunden und dem Fortschritt verpflichtet. That’Special!

BECHEM verfügt in Deutschland neben dem Stammwerk in Hagen über zwei weitere Produktionsstätten in Mieste und Kierspe.

Darüber hinaus verschafft uns unser weltweites Vertriebsnetz die Möglichkeit, Märkte auf der ganzen Welt zu erschließen. Mit den

Tochtergesellschaften in Frankreich, Indien, der Schweiz und China sowie den Joint Ventures in den USA, Südafrika, Schweden

und Russland zeigt BECHEM internationale Präsenz. 

Unser Ziel ist es, unsere Kunden mit Produkten von hoher Qualität zu versorgen und dabei die international gültigen Standards zu

erfüllen. Durch die Zertifizierung nach der Automobilnorm ISO/TS 16949 wird diese Qualität bestätigt. Durch systematisch

durchgeführte interne Audits und routinemäßige Überwachungsmaßnahmen des RWTÜV an allen Produktionsstandorten sowie

Audits durch unsere Kunden wird der Anspruch an unseren Standard sichergestellt.

Weiteres Informationsmaterial direkt bei uns oder unter www.bechem.com

Spezialschmierstoffe Industrieschmierstoffe Metallbearbeitung Umformtechnik

Spezialschmierstoffe

■ Hoch- und Tieftemperatur-

schmierstoffe

■ Kunststoffschmierung

■ Elektrokontakt-Schmier-

stoffe

■ Lebensmittelschmierstoffe

■ Armaturenschmierstoffe

■ Anti-Friction-Coatings

Industrieschmierstoffe

■ Hochleistungs-Mehrzweck-

fette

■ Schwerlast- und Hoch-

temperatur-Schmierstoffe

■ Hydrauliköle

■ Getriebeschmierstoffe

■ Umweltfreundliche

Schmierstoffe

Metallbearbeitung

■ Tiefzieh-/Stanzmedien

■ Kühlschmierstoffe

■ Schneid- und Schleiföle

■ Tiefbohröle

■ Korrosionsschutzöle

■ Reinigungsmedien

Umformtechnik

■ Drahtzugmedien

■ Kaltfließpressöle

■ Halbwarm-/Warm-

umformung

■ Rohrzugmedien 

■ Kaltmassivumformmedien
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