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1946 in Bochum gegründet, zählt die KLAUS UNION heute mit der Erfah-

rung aus fast sieben Jahrzehnten zu den führenden Anbietern von Pumpen-

systemen und Armaturen. So bieten wir mit zahlreichen Patenten ein umfas-

sendes Produktportfolio aus Kreisel- und Schraubenspindelpumpen. Da viele 

der weltweiten Kunden aus der Öl & Gas Industrie sowie der chemischen und 

petrochemischen Industrie stammen, werden an alle Produkte besonders 

hohe Anforderungen gestellt. Denn wenn aggressive, toxische und explosive 

Medien gefördert werden, gibt es bei Qualität, Lebensdauer und Sicherheit 

keine Kompromisse. So gelten unsere Produkte als Garant für ständige Be-

triebsbereitschaft und Schutz von Mensch und Natur.

Bereits zu Beginn der 50er Jahre entwickelte KLAUS UNION die weltweit 

erste Magnetkupplung, die bis heute zu den sichersten Abdichtungssystemen 

zählt. Weitere richtungsweisende Entwicklungen wie die erste in Europa ge-

fertigte Titanpumpe oder gänzlich neue Magnetsysteme folgten.

Die bestens strukturierte Produktpalette umfasst Pumpen und Armaturen 

für nahezu jeden Industriezweig. Einsatz finden sie z. B. in der Kälte-und Wär-

metechnik, in Kraftwerken, Flüssiggasanlagen oder in der Galvanotechnik. 

Korrosionsbeständige Werkstoffe, wie Legierungen auf Nickel-und Titanba-

sis, bilden daher neben Stahl und Edelstahl die Grundlage aller Produkte. 

Ein ausgefeiltes Qualitätsmanagement garantiert ein Höchstmaß an Sicher-

heit. Kunden weltweit vertrauen den Produkten aus Bochum – ebenso auch 

dem umfangreichen Service, der vor Ort oder telefonisch rund um die Uhr 

berät und betreut. Im regen Austausch mit dem Kunden erweitert sich unser 

Leistungsspektrum ständig. Daher wurde speziell dieser Unternehmenszweig 

als KLAUS UNION SERVICE GmbH ausgelagert, um die Effizienz noch weiter zu 

steigern.

Founded in 1946 in Bochum, Germany, Klaus Union is today a market leader for 

the production and supply of pump systems and valves. The company keeps nu-

merous patents and offers a comprehensive product portfolio of centrifugal and 

screw pumps. Since many of the global operators of Klaus Union Pump Systems & 

Valves are from the oil & gas, chemical and petrochemical industry, particularly 

high requirements are placed on all related products. Transport of aggressive, 

toxic and / or explosive fluids does not allow any compromise on quality, service 

life and safety. Klaus Union failure-free products guarantee constant operation 

and protection of both, people and environment.

In the early 1950s, Klaus Union had already developed the world’s first magnet 

drive, which is today still accepted as one of the most secure sealing systems. 

Further trendsetting developments followed, such as the first titanium pump ma-

nufactured in Europe or entire new magnet systems.

Klaus Union’s product program covers pump systems and valves for every 

kind of industry. They are used e.g. in temperature sensitive applications (re-

frigeration, heat treatment), in power stations, liquid gas plants or in galvanic 

processes. Beside steel and stainless steel, corrosion-resistant materials, such 

as nickel- and titanium-based alloys, are forming todays basis of all Klaus Union 

products. A state of the art quality management system guarantees the highest 

degree of safety. Operators around the world trust in Klaus Union products. Their 

reliability is supported by comprehensive factory service, provided on-site 24 / 7. 

Klaus Union offers worldwide services by Klaus Union Service GmbH, an affiliate 

of the Klaus Union Group.
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