
Flexibel, schnell und preiswert
durch eigene Konstruktion, Modellbau und Gießerei

Armaturen für Industrie und Schiffbau

Valves and fi ttings for industry
and shipbuilding

Flexible, fast and low prices
because of our own construction department, model section and foundry
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Armaturen für Industrie und Schiffbau
Valves and fi ttings for industry and shipbuilding

Sie suchen individuelle Produktlösungen nach Maß? 
Mit unserem technischen Know-how durch moderne 
Entwicklung bieten wir Ihnen Schnelligkeit, Kompetenz 
und Leistungsstärke in Verbindung mit höchster Qualität.

You are looking for custom-made product solutions? 
With our technical know-how we offer you prompt and 
competent service of highest quality.

Seit 1911 steht der Name Göpfert für Produkte mit 
hoher Funktionssicherheit und Zuverlässigkeit durch 
moderne Fertigungstechnologien. Unser Sortiment 
umfasst 30.000 im eigenen Haus entwickelte Artikel aus 
dem Armaturenbereich für Schiffbau und Industrie.  Die 
Göpfert AG verfügt über eine eigene Konstruktion, einen 
eigenen Modellbau sowie eine eigene Gießerei. Die 
Bearbeitung auf CNC-Maschinen und die Endmontage 
fi nden in unserer modernen Fertigung statt. Wir bearbeiten 
Kupferlegierungen (Rg 5, Rg 10, Gbz 10, CuAl10 Ni), 
Leichtmetall, Grauguss, Sphäroguss, Stahl und Edelstahl 
- je nach Armaturentyp von DN 8 - DN 600.

Since 1911, Göpfert is known for products of high safety 
regulation and reliability due to modern production 
technology. Our product range covers over 30.000 
articles (fi ttings for shipbuilding and industry), developed 
in our own development department. Göpfert AG has its 
own design offi ce, model construction as well as its own 
foundry. The treatment on CNC machines and the fi nal 
assembly takes place in our modern production line. We 
work on copper alloys (Rg 5, Rg 10, Gbz 10, CuAl10 
Ni), light alloy, cast iron, nodular cast iron, steel and 
stainless steel - depending upon the type of fi tting, from 
DN 8 - DN 600. 

Seit dem 9. Dezember 1993 haben wir das ISO 9001 
Zertifi kat für Entwicklung, Herstellung und Vergießen 
von Armaturen, Flanschen und Zubehör für industrielle 
Anwendungen und die Schiffbauindustrie.

Since the 9th of December 1993 Göpfert holds the ISO 
9001 certifi cate for design, manufacture and casting of 
valves, fl anges and fi ttings for industrial applications and 
the shipbuilding industry.

Hochwertigste
Ventile von Göpfert,
Referenz U212

First-class quality
valves from Göpfert,
reference U212

Zulassungen
Approvals
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• Gründung: 1911
• über 150 Mitarbeiter
• führender Hersteller und Lieferant von Armaturen
• über 30.000 Artikel
• Produktion auf 12.000 m²
• ISO 9001 zertifi ziert

Unternehmensprofi l
Company profi le

• founded in 1911
• over 150 employees
• leading manufacturer & supplier of valves and fi ttings
• more than 30,000 articles
• production area on 12,000 m²
• ISO 9001 certifi cation

• Konstruktion und Modellbau
• Zertifi zierte Gießerei in Deutschland
   (TÜV, DNV, LR)
• Hochmoderne Fertigung und Montage
• Qualitätssicherung und Zertifi zierung
• Großes Lager für eine schnelle und zuverlässige
   weltweite Lieferung an unsere Kunden und Partner

Gesamtlösungen von Göpfert
Complete value added chain
by Göpfert

• Own design department and model section
• Certified foundry in Germany
   (TÜV, DNV, LR)
• Most modern production and assembly
• Quality control and certification
• Large stock to ensure fast and reliable deliveries
   to our worldwide customers and partners 

Absperrventile
Globe Valves

Schieber
Gate Valves

Schnellschlussventile
Quick Closing Valves

Hochdruckarmaturen
High Pressure Valves

Feuerlöscharmaturen
Fire Fighting Equipment

Komplette Ventilpakete
Complete Valve Packages

Alle Armaturen auch mit elektrischem,
pneumatischem und hydraulischem Antrieb lieferbar
All valves also available with electric,
pneumatic and hydraulic actuator

Sonderarmaturen nach Kundenwunsch
Custom-made valves on request

Kundenguss
Custom-made casting

Produktgruppen
Product groups

Kupferlegierungen
Copper alloys

Grauguß
Cast iron

Sphäroguß
Nodular cast iron

Stahl und Edelstahl
Steel and stainless steel

Leichtmetall
Light alloy

Werkstoffe
Materials

Je nach Armaturentyp von
DN 8 - DN 600
Depending on the type of valve
from 1/4“ up to 24“

Nennweiten
Dimensions

DIN
ANSI
JIS
VG

Normen
Standards

Armaturen
Valves
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