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Bray International, Inc. ist weltweit dafür bekannt, sich 
hochwertigen Produkte und einer individuellen Kundenbe-
ratung verschrieben zu haben. Die umfangreiche Pro-
duktpalette umfasst hochwertige Produktmarken wie 
Bray Controls, Flow-Tek, Tri Lok, Kugelhahn Müller und 
VAAS. Dr. Dhruva Brindesh, Vice President Global Tech-
nology bei Bray International, erläutert für die Armaturen 
Welt, wodurch das Unternehmen sich auszeichnet.

Von Sarah Schroer & Sarah Bradley, Redakteurinnen, 
KCI Publishing

Im Spotlight: Bray International

Bray liefert der internationalen 
Flow Control Branche weiterhin 
Produkte von höchster Qualität
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„Für mich ist Bray ein bemer-
kenswertes Unternehmen“, 
sagt Dhruva. „Seit seiner 
Gründung 1986 ist Bray 
enorm und sehr erfolgreich 
gewachsen, nicht nur geogra-
fisch und in Bezug auf die 
Produktionskapazitäten, son-
dern auch in der Breite der 
Produkte und Technologien, 
die es anbietet, und die Bran-
chen, die es beliefert.“
Angespornt durch ihre unter-
nehmerischen Visionen bau-
ten die Bray-Gründer Craig 
Brown und Frank Raymond 
das Unternehmen von An-
fang an mit dem Ziel auf, da-
raus ein „High-Performance-
Unternehmen“ zu machen. 
Nachdem sie mit den aller-
ersten Armaturen-Prototy-
pen begonnen hatten, mach-

ten sie sich schnell einen 
Namen mit ihren weichdich-
tenden Absperrklappen und 
erarbeiteten sich den Ruf, 
höchste Qualität mit persön-
lichem Service zu liefern. Auf 
die großen Erfolge in den ers-
ten Jahren folgten Expansio-
nen nach Kanada, Mexiko 
und Europa. Der Erfolg setz-
te sich in den 1990er Jahren 
mit der schnellen Expansion 
nach Australien, China und 
Hongkong und neuen Pro-
dukten im Antriebsbereich 
fort. Mit der Übernahme der 
Bray/McCannalok-Produktli-
nie 1996, Flow-Tek 1999 
und Ritepro 2000 wuchs 
das Produktportfolio von 
Bray weiter; es wurde um 
hochleistungsfähige Absperr-
klappen, Kugelhähne und 
Rückschlagklappen ergänzt. 
„Diese Art von Erfolg wird er-
reicht, wenn man von An-
fang an auf einen kundenori-
entierten Ansatz setzt“, er-
klärt Dhruva. „Es gab immer 
schon eine klare Ausrich-
tung auf Kundenbedürfnisse 
und kundengerechte Lösun-
gen. Das gehört sozusagen 
zur DNA des Unternehmens, 
die es von seinen Gründer-
vätern erhalten hat.“

Kundenorientierte 
Produktentwicklung
Bray hat stets betont, dass 
gute Kundenbeziehungen 
oberste Priorität haben – so-

wohl die Schaffung neuer als 
auch die Pflege bestehender 
Beziehungen. Es ist dieses 
Verständnis der Kundenbe-
dürfnisse, das die Pro-
duktentwicklung bei Bray an-
treibt. „Wir haben einen sehr 
detaillierten Produktentwick-
lungsprozess“, erläutert Dhru-
va. „Der Kunde ist in der An-
fangsphase unserer Pro-
duktentwicklung voll inte- 
griert. Der Kontakt mit dem 
Kunden gehört zu den ersten 
Schritten in unserem Prozess. 
Auch unsere internationalen 
Standorte werden einbezo-
gen, damit wir die Chancen ei-
nes Projekts besser verstehen 
können. Die meisten unserer 
guten Ideen kommen von un-
seren Kunden oder von den 
Kollegen, die im direkten Kon-
takt mit unseren Kunden ste-
hen.“ Von der Schwerölpro-
duktion in Kanada bis zum 
Bergbau in Australien – durch 
die weltweite Präsenz von 

Bray sind wir stets nahe bei 
unseren Kunden, um die Her-
ausforderungen ihrer Tätig-
keit besser zu verstehen.
Bei der Produktentwicklung 
sowie bei der Forschung und 
Entwicklung greift Bray auf 
einen äußerst systemati-
schen Ansatz zurück; gleich-
zeitig ist das Unternehmen 
agil genug, um Sonderlösun-
gen für spezielle Anwendun-
gen unserer Kunden anbie-
ten zu können. 
„Unsere jüngste Produktent-
wicklung ist die doppelex-
zentrische DIN-Absperrklap-
pe, die sämtliche EU-Vor-
schriften erfüllt und die mit 
der ausgeklügelten Kon-
struktion den hohen Ansprü -
chen der chemischen In-
dustrie, mit der einherge-
henden PAS1085, in Deutsch-
 land und Mitteleuropa ge-
recht wird. Wir freuen uns 
sehr darauf, dieses Produkt 
auf der diesjährigen Valve 

World in Düsseldorf vorzu-
stellen.“ Das Unternehmen 
ist davon überzeugt, mit die-
ser Neuentwicklung und in 
Verbindung mit der Über-
nahme von Kugelhahn Mül-
ler 2014 heute eine starke 
Produktpalette für die che-
mische Industrie anbieten 
zu können.
„Unsere globalen Zielset-
zungen konzentrieren sich 
sehr stark auf den Aufbau, 
die Erhaltung und die Ver-
tiefung unserer Kundenbe-
ziehungen. Wir investieren 
viel Mühe in unser Custo-
mer Relationship Manage-
ment, um sicherzustellen, 
dass es nicht nur eine gute 
Kommunikation auf der 
Vertriebsseite gibt, son-
dern auch genügend Ein-
fluss auf unsere Produktent-
wicklung von der Kunden-
seite. Unser Vertrieb und 
unsere Kunden werden in 
alles, was wir tun, maximal 

Dr. Dhruva Brindesh, Vice Presi-
dent Global Technology bei Bray 
International
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einbezogen, auch und ins-
besondere bei der Entwick-
lung unserer Produkte.“
Bray ist auch in der 
Lage, kurzfristige techni-
sche Entwicklungen und 
Anpassungen für spezifi-
sche Anwendungen beste-
hender Produkte anzubie-
ten. „Bei unserem weiteren 
Wachstum in Branchen, die 
Premiumprodukte und kun-
denspezifische Produkte be-
nötigen, kann Bray sein äu-
ßerst systematisches Vorge-
hen in der Produktentwick-
lung und in der Forschung 
und Entwicklung nutzen, wo-
bei unsere Organisation 
gleichzeitig flexibel genug 
ist, um die Herausforderun-
gen spezifischer Kundenan-
wendungen zu meistern“, so 
Dhruva.

Produkte für alle Branchen 
und Anwendungen
„Unser Produktportfolio hat 
eine enorme Breite und Tiefe. 

Es umfasst Absperrklappen, 
Stellantriebe, Kugelhähne, 
Rückschlagklappen, Sonder-
armaturen und inzwischen 
auch Plattenschieber“, zählt 
Dhruva auf. „Der Markt, den 
wir bedienen, wird immer 
vielfältiger. Wir expandieren 
in wichtigen Branchen und 
geografischen Regionen. Wir 
werden weiterhin eine wach-
sende Nachfrage nach unse-
ren Produkten beobachten 
– vom LNG-Markt bis hin zu 
Raffinerien, und für zahlrei-
che Anwendungen wie z. B. 
Tieftemperatur, Hochtempe-
ratur und abrasive Medien.“
Bray verfügt in der Tat 
über einzigartige Fähigkei-
ten bei der Konstruktion 
und Herstellung von pneu-
matischen und elektrischen 
Antrieben mit den zugehöri-
gen Steuerungs- und BUS-
Systemen sowie auch bei 
Ventilsystemen. Außerdem 
sind sämtliche Produktions-
stätten von Bray ISO-zertifi-

ziert, und ihre Produkte wer-
den konstruiert und herge-
stellt nach CE/PED, SIL, 
ANSI, JIS, DIN, ISO, API, NSF, 
ASME und anderen ein-
schlägigen Normen für spe-
zielle Anforderungen in Ver-
bindung mit kryogenen Me-
dien, flüchtigen Emissio-
nen, Wasser, Nukleartech-
nologie, sanitären Anlagen 
und vielen andere Anwen-
dungen.
„Wir haben stets vor Augen, 
dass unsere Kunden täglich 
mit den Herausforderungen 
des Betriebs unter extremen 
Bedingungen zu tun haben 
und gleichzeitig sehr hohe Si-
cherheits- und Umweltstan-
dards einhalten müssen. Da-
her legen wir besonderes Au-
genmerk auf eine hohe Zu-
verlässigkeit unserer Produk-
te. Bray-Produkte durchlau-
fen umfangreiche Prüfungen, 
nicht nur in Bezug auf die Ro-
bustheit unserer Konstruktio-
nen – unsere Produkte wer-

den auch während der Pro-
duktion strengen Prüfungen 
unterzogen, mit denen wir 
nachweisen, dass wir in der 
Lage sind, kontinuierlich qua-
litativ hochwertige, zuverläs-
sige Produkte herzustellen. 
Die Prüfungen während des 
Produktionsprozesses gehen 
mit der Verpflichtung von 
Bray einher, die Anforderun-
gen seiner Kunden jederzeit 
zu erfüllen.“
Dhruva erwähnt auch die 
Bedeutung der erfolgrei-
chen Markteinführung eines 
neuen Produkts als Ergeb-
nis einer äußerst sorgfälti-
gen Planung und Ausfüh-
rung. „Dies bedeutet, dass 
wir unsere Kunden und un-
sere Außendienstmitarbei-
ter einbeziehen müssen. Mit 
einer guten Produkteinfüh-
rung kann sich ein neues 
Produkt rasch unter den 
Zielanwendern etablieren, 
für Kundenzufriedenheit sor-
gen und die Position des 
Unternehmens beim Kunden 
verbessern. Die erfolgreiche 
Markteinführung eines Pro-
dukts ist kein Zufall; sie 
erfordert eine sorgfältige Pla-
nung und eine systematische 
Durchführung.“

Führende 
Wettbewerbsposition 
durch globale Präsenz
Ein wichtiges Argument für 
die weltweite Spitzenposition 
von Bray ist unser Verspre-
chen für Kundenservice und 
Produktqualität. Bray hat sei-
nen Sitz in Houston, Texas, 
und unterhält dort auch ei-
nen großen Produktions- 
standort – zusätzlich zu den 
Fertigungsstätten rund um 
den Globus. Brasilien, China, 
Indien und Europa sind alle 
integrale Bestandteile von 
Brays Fertigungsprozess. Wo 
immer Bray-Produkte ge-
braucht werden, werden Sie 
mit der gleichen Qualität ge-
liefert, die mit den beiden Un-
ternehmensgründern Einzug 
hielt und heute Dank der en-
gagierten Arbeit unserer Mit-
arbeiter rund um die Welt 
fortbesteht. Brays Engage-
ment für den Kunden zeigt 
sich in seinem Netzwerk von 
Vertriebspartnern und Ver-
kaufsniederlassungen, die 
sämtlich auf die Philosophie 
des perfekten Kundenser-
vice eingeschworen sind. Als 
weltweit tätiger Partner im 
Bereich der Durchflussrege-
lung ist Bray in der Lage, spe-
ziell auf die Bedürfnisse sei-
ner Kunden einzugehen.
Die Teilnahme an Branchen-
events ist eine weitere 
Möglichkeit, die Bray nutzt, 
um stets an der Spitze des 
Trends zu stehen. „Ich bin 
der Meinung, dass die Valve 
World-Konferenzen wunder-
bare Möglichkeiten bieten, 
einen Einblick in die wich-
tigsten Trends der Branche – 
von neuen Innovationen bis 
zu komplexen Anwendun-
gen – zu erhalten“, sagt 
Dhruva. „Bray ist auf zahl-
reichen Branchenveranstal-

tungen vertreten. Ich den-
ke, dass die Armaturenin-
dustrie ein wenig konserva-
tiv ist, wenn es darum geht, 
Innovation von außerhalb 
der Branche anzunehmen – 
aber das ist etwas, auf das 
Bray viel Wert legt. Viele un-
serer Ingenieure, mich ein-
geschlossen, kommen aus 
anderen Branchen. Die neu-
en Blickwinkel, die sie mit-
bringen, ergänzen die um-
fangreichen Erfahrungen, 
die viele langfristige Bray-
Mitarbeiter bereits haben, 
sehr gut. Und alle sorgen 
gemeinsam dafür, dass 
Bray weiter an der Spitze 
bleibt und neue, innovative 
Lösungen für die Herausfor-
derungen unserer Kunden 
anbietet.“

Wachstum und Erfolg 
durch Kontinuität
Dhruva teilte auch seine Ge-
danken über die Zukunft 
der Branche und darüber, 
wie wichtig es für Bray ist, 
weiterhin eine starke Prä-
senz zu zeigen, insbesonde-

re bei bestimmten Produk-
ten, wie etwa Dreifachex-
zenterklappen, Kugelhähne 
für härteste Betriebsbedin-
gungen und Produkte für 
kryogene Anwendungen, für 
den Öl- und Gasmarkt und 
den Bereich Stromerzeu-
gung und Kernenergie.
„Bray wird weiterhin eine 
immer größere Rolle im 
Hinblick auf innovative Lö-
sungen spielen, nicht nur 
bei der Produktinnovation“, 
sagt Dhruva. „Wir engagie-
ren uns sehr stark für die 
Entwicklung neuer Produkte 
und Lösungen, die auf die 
zunehmend schwierigen Um-
gebungen, mit denen unsere 
Kunden konfrontiert sind, zu-
geschnitten sind. Ich gl aube, 
dass Bray mehr als andere 
Unternehmen unserer Größe 
hierauf einen Schwerpunkt 
legt. Die Gründe hierfür sind 
unser Vermächtnis und die 
Menschen, die gerne bei uns 
arbeiten und mit ihren Ideen 
und Innovationen ein starkes 
Unternehmen noch stärker 
machen.“
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