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Dr.-Ing. Jaxa von Schweinichen Dipl.-Kfm. Ralf W. Borcherding

Dr.-Ing. Jaxa von Schweinichen
Geschäftsführender Gesellschafter, IRLE DEUZ GmbH

die wirtschaftliche Situation bei WALZEN IRLE beginnt sich wieder zu erholen, so 
dass wir nach einem schlechten Jahr 2012 hoffnungsvoll in die Zukunft sehen können.

Doch wie so oft holen uns alte politische Fehlentscheidungen auch in diesem Jahr 
ein und bescheren uns unnötige und unsinnige Lasten, die uns über den Standort 
Deutschland mal wieder nachdenken lassen.
Was von einigen Wenigen als große Errungenschaft gefeiert wird, ist für Firmen wie 
uns schlicht untragbar: Die Energiewende mit dem „Erneuerbaren-Energie-Gesetz“ 
(mehr dazu auf S. 6/7), wobei ich nicht eine neue, andere Energiepolitik generell 
als falsch bezeichnen möchte, sondern nur die Art und Weise, wie dies im Moment 
umgesetzt wird. Dieses Gesetz (EEG) ist ein hervorragendes Beispiel dafür, wie 
für eine Fehlentscheidung (der damaligen Rot-Grünen Regierung) ein ganzes Volk, 
seine Bürger und Firmen bluten müssen und das Ganze auch noch als Erfolg gefei-
ert wird. Erfolg für wen eigentlich?

Wir werden auf jeden Fall die Dinge nicht einfach so hinnehmen und massiv dage-
gen angehen, denn letztlich geht es um unser aller Zukunft und um den Standort 
Deutschland auch für energieintensive Fertigungen.

Sehr geehrte Kunden,
liebe Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter,

EDItoRIAL
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Die Bedeutung von Serviceleis-
tungen im Bereich Maschinenbau 
hat in den vergangenen Jahren 
stark zugenommen: Durch die Er-
möglichung einer Garantie für eine 
exzellente Qualität können Kun-
den nicht nur zufriedengestellt, 
sondern auch langfristig an das 
Unternehmen gebunden werden. 

Der damit erreichte Informations-
vorsprung in Bezug auf die Kun-
denbedürfnisse stellt ein wichtiges 
Alleinstellungsmerkmal für eine 
Unternehmung dar. 
Auch wir konzentrieren uns seit 
diesem Jahr noch stärker auf den 
Bereich Service. Der Walzen-Ser-
vice ist ein wichtiger Bestandteil 

zur Gewährung einer ausgezeich-
neten Qualität der Produkte unse-
rer Kunden.

Auf den folgenden Seiten wird der 
WALZEN IRLE SERVICE im Detail 
erläutert. GapCon seinerseits geht 
in dieser Ausgabe auf S. 26/27 nä-
her auf das thema ein.              Ko

Die unternehmen WALZEN IrLE und GapCon passen sich den aktuellen Bedürfnissen der Kunden an 
und konzentrieren sich seit diesem Jahr noch stärker auf den service innerhalb der IrLE GruppE. 

WALZEN-SERVICE 
WALZEN IRLE und GapCon als kompetente Servicepartner
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WALZEN IRLE SERVICE 
Unser Service- und Dienstleistungsangebot

SERVICE

Innerhalb der IRLE GRUPPE sind 
WALZEN IRLE und GapCon für 
das Angebot eines breiten Service- 
und Dienstleistungsspektrums zu-
ständig. 

WALZEN IRLE konzentriert sich 
vorrangig auf den Walzenservice 
für Kalanderwalzen, die in der Pa-
pier- und Kunststoffindustrie im 
Einsatz sind. 
Der WALZEN IRLE SERVICE um-
fasst Dienstleistungen in Bezug auf 
Walzenüberholungen, Schleifser-
vice, auch Heißschleifen, Wucht-
kontrollen- und Korrekturen ob bei 
Raum- oder Betriebstemperatur, 
allg. Reparaturen, Messungen 
und Untersuchungen an Kalander-
walzen. Zudem ist der WALZEN 

IRLE SERVICE in der Lage, die 
Leistungsfähigkeit und die Produk-
tivität bestehender Anlagen durch 
Walzen-Modernisierungen mess-
bar zu optimieren. 
Aus rund 200 Jahren Erfahrung 
kennen wir das Verschleißverhal-
ten von Kalanderwalzen und die 
Reparatur- und optimierungsmög-
lichkeiten sehr genau. 
Unser Service- und Dienstleis-
tungsangebot umfasst folgende 
Bereiche:
Bearbeitungsmöglichkeiten
• max. Ballendurchmesser  

2.000 mm
• max. Ballenlänge 12.000 mm
• Gewicht bis 120 t
Walzenüberholungen
• Warmbearbeitung und -vermes-

sung der Walze unter Simulation 
von Betriebsbedingungen

• Dynamisches Auswuchten (kalt 
und warm)

• Reinigung des peripheren Boh-
rungssystems einer Walze

• Austausch von Dichtungen
• Walzenwartung
• Walzenbeschichtungen und 

-bezüge
• Nachhärten von Schmiedestahl-

walzen
schleifen
• Konventionelle Walzenschliffe 

jeglicher Art
• Formschliffe je nach Anforde-

rung
• Finishing der Ballenoberfläche
• Nachschliffe von Walzen im kal-

ten Zustand und unter Betriebs-
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temperatur zur Korrektur der 
Walzengeometrie (auch von 
beschichteten Walzen)

messungen, untersuchungen 
und Inspektionen – auch vor ort
• Rundläufe und Schwingungen
• Profil des Walzenballens
• Lagersitze
• oberflächenhärte
• Rauigkeit des Walzenballens
• temperaturverteilung einer  

Walze vom Walzengefüge
• Schadensuntersuchungen
Technische Beratung
• bei Verschleißfragen   
• bei der Festlegung der Bombage
• bei Schäden an der Walze
• bei der Walzenauslegung
• bei Fragen zu Modifizierungen 

der Walze

Ersatzteile
• Einströmrohre
• Dichtungen
• Schrauben
• IRLE-Stopfen
• Verbindungsflansche 
modernisierung
• Umbau peripher gebohrter  

Walzen auf z.B. S-technologie
• Umbau unbeheizter auf beheiz-

te Walzen 
reparaturen
• Stiften von oberflächenfehlstellen
• Aufspritzen und Nachschleifen 

von z.B. Lagersitzen
• Aufbohren und Nachhonen von 

Walzenmänteln 
• Ausschleifen von Rissen 
• thermisches Richten
• Zapfenreparatur oder -austausch

Die GapCon GmbH ist kompeten-
ter Ansprechpartner im Hinblick auf 
die Wartung und Instandsetzung 
von Saug- und Biegeausgleichs-
walzen sowie die Prüfung und das 
Update bestehender Anlagen und 
Ausstattungen. Zudem ist GapCon 
versiert in der Vibrationsanalyse 
von Anlagen und dem Verkauf von 
Spezialersatzteilen verschiedener 
Herstellung. 
Seit jeher bietet GapCon Maschi-
nen Audits als teil ihres Dienstleis-
tungsangebotes an. 
Auf der S. 26-27 gehen wir näher 
auf diese Serviceleistung ein.                    

Weitere 
Informationen:

Steffen Kühn
tel.: +49 (0) 2737 / 504-116 
kuehn@walzenirle.com



LEItARtIKEL

Erneuerbare-Energien-Gesetz 
und andere Absonderlichkeiten

Mit Hinweis auf die Rechtssicher-
heit, die dem Öko-Klientel von der 
Wind- und Solar-Lobby-Partei zu-
gesagt wurde, wird vollkommen 
auf die Rechtslage und Zukunft  
derjenigen gepfiffen, die diese 
überhöhten Preise bezahlen müs-
sen: Die großen Energiekonzerne 
geben die Preise natürlich an die 
privaten Haushalte und jene Fir-
men, die nicht zu dem Klientel der 
hochsubventionierten Öko-Indust-
rie und -Profiteure gehören, weiter.

Das sind eben Firmen wie WAL-
ZEN IRLE, die seit vielen Genera-
tionen zum Wohlstand des Landes 
beitragen und denen jetzt durch 
rein ideologisch motivierte Vor-
schriften und Gesetze die Lebens-
grundlage entzogen werden soll.
Wir werden gezwungen etwas zu 
kaufen, was wir so nicht haben 
möchten und das auch noch zu 
Preisen, die eine satte Rendite 
für Wenige garantiert, auf Kosten 
unserer eigenen Wettbewerbsfä-
higkeit.
Bei der jetzigen EEG-Umlage von 
5,27 ct/kWh heißt das für WALZEN 
IRLE, dass 3 % des Umsatzes nur 
für die Umlage bezahlt werden 
muss.
Die Durchschnittsrendite deut-
scher Unternehmen liegt etwa in 

dieser Höhe von 3 %, was bedeu-
tet, dass die Lebensfähigkeit aller 
Unternehmen mit höheren Strom-
kosten in Frage gestellt wird! 
Wir alle werden durch solche Fehl-
entscheidungen von Legislative 
und Exekutive enteignet.

In Deutschland wird seit vielen 
Jahren von inkompetenten Dema-
gogen eine Haltung in die Bevöl-
kerung gebracht, die durch völlige 
Intoleranz versucht, Andersden-
kende mundtot zu machen. 
Kaum einer hat mehr den Mut, 
öffentlich für Kernenergie zu 
sprechen, gegen die gängige Kli-
ma-Katastrophen-Diskussion zu 
argumentieren oder den selbst-
ernannten „Umwelthütern“ entge-
genzutreten.
Heute wird die Beurteilung von 
technologieentwicklungen nicht 
mehr Fachleuten überlassen, die 
sich durch ihre Arbeit an den je-
weiligen themengebieten beson-
ders qualifiziert haben, sondern 
es werden sogenannte „Experten“ 
(Klimaprediger) zu Rate gezogen, 
die nur glauben, von etwas eine 
Ahnung zu haben. 
Es wird lieber inkompetenten De-
magogen geglaubt, da sie selber 
keine Fehler machen, weil sie 
eben nichts tun, stattdessen kriti-

sieren sie etwas, das sie nicht ver-
stehen. Wer nichts tut, macht auch 
keine Fehler, aber es lässt sich 
leicht über die aufregen, die etwas 
bewegen!

In Deutschland terrorisieren mitt-
lerweile viele Minderheiten die gro-
ße Mehrheit – es wird Zeit, dass 
sich diese Mehrheit endlich mas-
siv wehrt, damit wieder mit Sach-
verstand und Kompetenz regiert, 
diskutiert und gehandelt wird.
Wir schließen uns in Deutsch-
land auf Grund dieser „Experten“ 
inzwischen von jeglicher Weiter-
entwicklung aus: Keine Gentech-
nik, keine Stammzellenforschung, 
keine Magnetschwebebahn, keine 
Bahnhöfe, keine Umgehungsstra-
ßen, nur noch Öko, Gleichma-
cherei und Verbote von allem, 
was Öko nicht mag und da-
mit eine Entmündigung 
der Bürger! 
Neben Rauch- und 
Werbungsverbo -
ten wird schon 
ein Alkoholver-
bot diskutiert, 
darüberhin-
aus ein ver-
pfl ichtender 
Ve g e t a r i e r -
tag, Quoten 
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für alles Mögliche und natürlich 
tempolimit für alle überall, wenn 
überhaupt noch gefahren werden 
darf, denn selbst ein Sonntags-
fahrverbot steht schon zur Diskus-
sion! Das alles ist scheinheilige 
Moralapostelei!
Die Gleichen, die uns dieses EEG 
aufgezwungen haben, wollen nun 
auch noch die Vermögenssteuer 
und Vermögensabgabe einführen. 
Dies würde zu so einer massiven 
Belastung auch unserer Firma 
führen, was unweigerlich für die 
Laufzeit solcher Abgaben einen 
völligen Investitionsstopp zur Fol-
ge hätte.
Bei allen Diskussionen, die zur 
Zeit geführt werden, wird bewusst 
von der Öko-Klientel und der Öko-
Lobby getäuscht und tatsachen 
verdreht, um deren fragwürdigen 
Interessen durchzusetzen: Nicht 
die energieintensive Industrie wird 
subventioniert, sondern die Solar-

zellen- und Windradbetreiber sind 
diejenigen, die subventioniert wer-
den, die über Jahrzehnte überhöh-
te und fest zugesagte Preise für 
ihre Stromproduktion bekommen, 
egal, ob irgendjemand diesen 
Strom überhaupt benötigt! Ener-
gieintensive Betriebe sind unter 
sehr konkreten Voraussetzungen 
lediglich von einem teil dieser 
Zwangsabgabe befreit (Golfplätze 
gehören definitiv nicht dazu!). 
Die Energiepolitik ist mittlerweile 
eine Zwangs-Planwirtschaft, ge-
gen die wir uns massiv wehren 
werden, da sie unsere Lebens-
grundlage nachhaltig zerstört! 
Es wird Zeit, dass wir alle uns  
dagegen wehren, immer mehr in 
unseren Entscheidungen durch 
Verbote und Vorschriften eingeengt 
und genötigt zu werden, eine ver-
fehlte und nur auf Eigeninteressen 
gerichtete Politik des Geschenke-
Verteilens zu bezahlen.               vS

2001 setzte die damals rot-grüne regierung das „Erneuerbare-Energien-Gesetz“ (EEG) in Kraft, das 
jedem Investor von solarzellen, Windrädern oder anderen Formen von sogenannten „erneuerbaren 
Energien“ feste Abnahmepreise für feste Zeiträume mit gesicherten renditen verspricht. Gleichzeitig 
zwingt dieses Gesetz die großen Energiekonzerne dazu, für festgelegte – völlig überhöhte – preise, 
diese Energie zu kaufen, wobei sie zeitgleich durch die stilllegung ihrer Kernkraftwerke ohne Entschä-
digung quasi enteignet wurden und noch werden. ob die stilllegung nun sachlich richtig ist oder nicht, 
spielt hierbei keine rolle.
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Besuch aus Indien
Indische Botschafterin Sujatha Singh in Deuz

AKtUELLES 

Die IRLE GRUPPE beschäftigt aktuell 
rund 540 Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter, 120 von ihnen haben ihren Ar-
beitsplatz in Indien. 
Für den CDU-Bundestagsabgeord-
neten Volkmar Klein war das Anlass 
genug, die indische Botschafterin an 
den ort einzuladen, an dem schon seit 
1820 Walzen gefertigt werden. 
Somit empfingen wir im oktober 2012 
die indische Botschafterin Sujatha 
Singh in Netphen-Deuz.
Während der Vorstellung des Unter-
nehmens WALZEN IRLE wollte Suja-
tha Singh genau wissen, wie Walzen 
gegossen und wo sie später verwen-
det werden. ob Stahl, Papier, Kunst-
stoff und Gummi, von Eisenbahn-
schienen bis zu Cornflakes, gewalzt 
wird eigentlich alles in der Welt, klärte 
Herr Dr. von Schweinichen auf. „Even 
Kellogg’s are using our Rolls.“
Diese Walzen werden ausschließlich 
in Deutschland und Indien gefertigt. 
In diesem Zusammenhang berichtete 

Herr Dr. von Schweinichen der indi-
schen Botschafterin und dem Gene-
ralkonsul taranjit Singh Sandhu aus 
Frankfurt über die Schwierigkeit, einen 
geeigneten ausländischen Standort für 
die Produktion zu finden. 
Über fünf Jahre hatte es gedauert, 
bis man sich 2007 dazu entschloss, 
die tochtergesellschaft „IRLE KAy 
JAy RoLLS“ in Indien zu errichten. 
An diesem Standort werden Walzen 
kleinerer Abmessungen für die Le-
bensmittelindustrie gegossen. Diese 
könnten auf Dauer nicht ausschließlich 
in Deutschland produziert werden, da 
es zu kostenintensiv gewesen wäre. 
Um Ersparnisse in der Beschaffung 
und Produktion zu sichern, erkann-
ten neben WALZEN IRLE auch rund 
ein Dutzend weiterer Unternehmen in 
Siegen-Wittgenstein die Notwendig-
keit, Produktionsstandorte in Indien zu 
errichten. In Bezug auf den dortigen 
Produktionsstandort lobte Herr Dr. von 
Schweinichen die Unterstützung bei 

der Unternehmensentwicklung durch 
das indische Wirtschaftsministerium 
und die lokalen Stellen. 
„Wir fühlen uns in Indien wie zu Hau-
se“, sagte Dr. Jaxa von Schweinichen, 
die Botschafterin zeigte sich bei die-
sen Worten sichtlich erfreut.
Vor allem der Bereich Berufsausbil-
dung war für die indische Botschafte-
rin von großem Interesse. Die bewähr-
te Kombination aus Praxisphasen im 
Betrieb und Berufsschule im Rahmen 
des dualen Ausbildungssystems kön-
ne durchaus ein Vorbild für Indien sein.
Sichtlich erstaunt zeigte sich Frau 
Singh bei der Nennung der attraktiven 
Vergütung der deutschen Lehrlinge: 
Im Durchschnitt verdient ein bei WAL-
ZEN IRLE beschäftigter Azubi 800,00 € 
pro Monat. „that‘s not cheap“, äußerte 
sich die indische Botschafterin. Zwar 
steigen die indischen Löhne kontinu-
ierlich, trotzdem ist Indiens Lohnniveau 
im Vergleich zu Deutschland sehr viel 
niedriger.                                           Ko 

Inbetriebnahme Blockheizkraftwerk
Kooperation zwischen Gießerei und Seniorenheim
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v.l.n.r. Dr. Jaxa von Schweinichen, Generalkonsul Taranjit Singh Sandhu, CDU-Bundestagsabgeordneter Volkmar Klein, 
Indische Botschafterin Sujatha Singh, Bürgermeister Netphen Paul Wagener

„Als ich vorschlug, mit WALZEN 
IRLE ins Geschäft zu kommen, er-
klärte man mich für verrückt!“, so 
Rainer Weimer, Geschäftsführer des 
Altenheims Deuz. Dabei hatte Herr 
Weimer keineswegs daran gedacht, 
eine Walze zu kaufen. Vielmehr war 
er an dem Bau eines Blockheiz-
kraftwerkes (BHKW) in Werk II der 
Firma WALZEN IRLE interessiert. 
Durch den Anschluss dieses BHKW 
an eine Nahwärmeverbundleitung 

könne nicht nur die Werkshalle, son-
dern auch das Seniorenheim beheizt 
werden. Nach ausführlichen Gesprä-
chen über das Vorhaben kamen die 
Gesprächspartner beider Parteien 
überein, die Kooperation vertraglich 
festzuhalten und so offensichtliche 
Vorteile für beiden Seiten zu sichern. 
Die Kooperation zwischen WALZEN 
IRLE und dem Altenheim Deuz ist 
vertraglich zunächst auf 15 Jahre 
festgelegt.

Am 06. oktober 2012 gaben Herr 
Dr. von Schweinichen und Regie-
rungspräsident Herr Dr. Bollermann 
(SPD) den Startschuss für die Inbe-
triebnahme des BHKW. Zwar ist die 
Kollaboration noch als ein Einzelfall 
der Kooperation zwischen einem 
Industrieunternehmen und einer 
gemeinnützigen GmbH anzusehen, 
doch Bollermann lobte das Projekt 
als „wegweisende Perspektive für 
die Zukunft“.               Ko

Der Schlüssel wird gedreht - das BHKW kommt in Gang
(v.l.n.r. Dr. von Schweinichen, Dr. Bollermann, Dipl.-Kfm. Weimer)

MTU Onsite Energy –Motor mit 200 kW elektrisch

Kinder erkunden Gießerei
Wie werden eigentlich Walzen gegossen?

Die dritte Klasse der Grundschule 
Deuz besichtigte mit der Lehrerin 
Frau Wolfram am 15. November 
2012 unsere Gießerei in Werk II. 
Auf Anfrage der Klassenlehrerin 
stimmte Werksleiter torsten Locker 
zu, den Kindern einen kleinen Ein-
blick in die Arbeitsabläufe der Gieße-
rei zu geben. In zwei Gruppen auf-
geteilt, führten torsten Locker und 
timo Jüngst die Grundschüler über 
eine Stunde durch die Formerei und 

den Schmelzbetrieb und stellten sich 
den Fragen über die Entstehung von 
Walzen der wissbegierigen Gäste. 
Die Grundschüler waren bisher aber 
nicht die kleinsten Besucher in unse-
rem Werk II, denn sogar Kindergar-
tenkinder durften die Gießerei von 
innen entdecken. 
Wir vermitteln gerne welche Produk-
te in Deuz gefertigt werden und sind 
für Betriebsbesichtigungen dieser Art 
offen.              Ko

Eine außergewöhnliche Kooperation hat sich im vergangenen Jahr zwischen der Firma WALZEN IrLE und 
dem Seniorenheim Deuz ereignet: WALZEN IRLE finanzierte ein Blockheizkraftwerk (BHKW), das sowohl 
Werkshallen als auch das nahgelegene seniorenheim mit Wärme versorgt. 
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Lehrlingsfahrt 2012
13. bis 14. September

Am Donnerstag, den 13. September 
2012 traten wir mit 45 Auszubildenden, 
einer Praktikantin und drei Betreuern 
unsere Lehrlingsfahrt 2012 an. Gegen 
08:30 Uhr machten wir uns mit dem 
Bus auf den Weg nach Willich, um dort 
ein Unternehmen der IRLE GRUPPE 
zu besichtigen. Gegen 10:30 Uhr er-
reichten wir das Firmengelände der 
GapCon GmbH und wurden von Herrn 
Krebs (Vertrieb) und von Frau Schal-
lenburger (Auszubildende zur Groß- 

und Außenhandelskauffrau) herzlich 
begrüßt. In einer Präsentation wurde 
uns das Unternehmen noch einmal 
vorgestellt und mit einer kurzen Infor-
mation über die tätigkeitsfelder der 
GapCon GmbH konnte die Werksbe-
sichtigung beginnen. 
Der besichtigte Standort in Willich 
umfasst die Bereiche Vertrieb, Engi-
neering, Fertigung und Inbetriebnah-
meservice für alle Arten von Biegeaus-
gleichwalzen und Kalandern. 
Im Jahre 2006 wurde die GapCon 
GmbH gegründet. Sie ist eine 80%ige 
tochtergesellschaft der IRLE DEUZ 
GmbH, 20 % sind im Besitz der Ge-
schäftsführer Herrn Mark und Herrn 
Wiertz. 
Mit weiteren Werken und Vertriebs- 
und Serviceniederlassungen in Italien, 
Indien und China zählt die GapCon 
group heute über 115 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter.
Nach einer Führung durch das Werk 
in Willich erkundeten wir die Hallen 
eigenständig. Den kaufmännischen 
Auszubildenden der Firma WALZEN 

IRLE zeigte Simone Schallen-

burger die kaufmännische Abteilung 
und stellte einige Angestellten und ei-
nen der Geschäftsführer, Herrn Mark, 
vor. Nach dem Rundgang durch die 
Bürogebäude gab es für alle ofenfri-
sche Pizza. Abschließend bedankten 
wir uns bei Herrn Krebs und traten 
den Weg zu unserem Hotel in Düs-
seldorf an, um im Anschluss die Stadt 
zu erkunden. Um 18 Uhr trafen wir 
uns in der Düsseldorfer Altstadt in der 
Hausbrauerei „Zum Schlüssel“ zum 
gemeinsamen Abendessen. 

Am nächsten Morgen machten wir uns 
auf den Weg, um den Landschaftspark 
Duisburg-Nord zu besichtigen. 
Der Park ist über 180 Hektar groß und 
verbindet Industriekultur, Natur und 
ein faszinierendes Lichtspektakel zu 
einer einmaligen Parklandschaft. Im 
Zentrum des Parks steht ein stillge-
legtes Hüttenwerk. Die alten Werks-
hallen sind heute für Kultur- und Fir-
menveranstaltungen hergerichtet. In 
einem alten Gasometer entstand Eu-
ropas größtes künstliches 
tauchsportzen-

AUSBILDUNG
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trum, ehemalige Erzlagerbunker wur-
den zu einem alpinen Klettergarten. 
In einer ehemaligen Gießhalle wurde 
ein Hochseilparcours eingerichtet. Ein 
erloschener Hochofen ist zum Aus-
sichtsturm ausgebaut worden, von 
diesem konnten wir den Ausblick über 
das ganze Gelände genießen.
Nach einem gemeinsamen Mittagses-
sen im Duisburger Innenhafen traten 
wir die Heimreise an.

Wir möchten uns recht herzlich im 
Namen aller Auszubildenden bei der 
Geschäftsleitung, die uns unsere Lehr-
lingsfahrt ermöglicht hat, bedanken. 
Ein zusätzliches Dankeschön geht an 
unsere Betreuer, Herrn Huhn, Herrn 
Kühn und Frau Scheffel, die für die or-
ganisation der schönen Lehrlingsfahrt  
2012 zuständig waren.

Selina Diehl, Timo Berg

AKtUELLES 

Jubiläumslauf 2013
Von 3 auf 25 Starter
Vor 10 Jahren nahm die Firma WALZEN IrLE am ers-
ten siegerländer Firmenlauf teil - damals mit nur drei 
Läufern. 

Bei dem diesjährigen Jubiläumslauf am 17. Juni starte-
ten 25 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für das „WALZEN 
IRLE Roll Runners“-team. 
obwohl es sich streng genommen um ein Sportevent 
handelt, stand hier nicht die Präsentation sportlicher 
Höchstleistungen im Vordergrund. 
Frei nach dem Motto „Dabei sein ist alles!“ genoss man 
den strahlenden Sonnenschein und das Laufen im team 
mit den Kolleginnen und Kollegen. 
Auch für das leibliche Wohl war gesorgt: Nach dem Errei-
chen des Ziels reichte man kühle Erfrischungen, die von 
der Geschäftsleitung gesponsert wurden. 
Wir danken allen Läuferinnen und Läufern für den ge-
zeigten sportlichen Ehrgeiz und freuen uns schon auf den 
nächsten Lauf!                    Ko

29.01.-01.02.   Interplastica, Moskau
05.03.-07.03.   tire technology, Köln
19.03.-21.03.  ICE Europe 2013, München
17.04.-18.04.   Ausbildungsmesse 2013, Siegen
23.04.-26.04.   tires & Rubber, St. Petersburg
29.04.-03.05.   IAoM 2013, Niagarafälle
12.06.-14.06.  Zellcheming 2013, Wiesbaden
18.09.-20.09. oils+Fats 2013, München
23.09.-25.09. CIPtE 2013, Peking
15.10.-18.10. MIAC 2013, Lucca 
16.10.-23.10. K 2013, Düsseldorf 
24.10.-27.10. Paperex 2013, New Delhi
05.11.-08.11.   Europort 2013, Maastricht 

Messen 2013



Wie in jedem Jahr eröffneten die Ge-
schäftsführer, Herr Dr. von Schweini-
chen und Herr Borcherding, sowie der 
Betriebsratvorsitzende Helmut Kretzer 
und Beiratsvorsitzende Ulrich Quentin 
mit einer Rede die Feierlichkeit. 
Die Ehrung der Jubilare und die Ver-
losung unter jenen Mitarbeitern, die in 
dem vergangenen Jahr prämierte Ver-
besserungsvorschläge geleistet hat-
ten, sind ebenfalls mittlerweile zu einer 
tradition innerhalb des Rahmenpro-
gramms des Betriebsfestes geworden. 
Jedes Jahr wird das Betriebsfest von 
einer anderen Abteilung gestaltet; so 
wurde im vergangenen Jahr der Ab-
teilung Ausbildung die Ehre zuteil, die 
Feierlichkeit für die Kolleginnen und 
Kollegen wie auch für ehemahlige 
Mitaberiterinnen und Mitarbeiter aus-
zurichten. Als besonderes Give-away 
stellten die Auszubildenden in Eigen-

produktion Flaschenöffner in Form ei-
ner Profilwalze her, die während des 
Betriebsfestes an die Gäste verteilt 
wurden. Die wochenlangen Vorberei-
tungen für die verschiedenen Unter-
haltungspunkte für Jung und Alt wa-
ren mehr als gelungen: Während die 
kleinen Gäste sich mit der Hüpfburg, 
Kutschfahrten, der Kartbahn und beim 
Kinderschminken amüsierten, erfreu-
ten sich die großen Gäste an der Per-
formance der Live-Band „Die Paten“ 
aus Wilnsdorf. 
Bei reichhaltigem Speis und trank ließ 
man das Event bis in den Abend aus-
klingen. 
Leider fand aufgrund der wirtschaftlich 
schwierigen Lage der Firma WALZEN 
IRLE in diesem Jahr kein Betriebsfest 
statt. Die Geschäftsleitung hofft auf Ihr 
Verständnis und eine baldige Fortfüh-
rung dieses traditionellen Festes.     Ko

„Die Paten“ sorgten für gute      Stimmung
Abwechslungsreiche Unterhaltung für Groß und             Klein beim Betriebstfest 2012

Auch im vergangenen Jahr war das Betriebsfest der WALZEN IrLE GmbH 
ein großer Erfolg: mit über 450 Teilnehmern feierten wir am 08. september 
2012 auf dem Gelände Werk II die Betriebszugehörigkeit zusammen mit 
vielen Kolleginnen und Kollegen. 
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PERSoNALIEN StANDoRt DEUZ

Mitarbeiter: Zahlen und Fakten 2012-2013

Seit dem 01.09.2013 beschäftigt WALZEN IRLE wei-
tere acht junge, motivierte Auszubildende im gewerb-
lichen und kaufmännischen Bereich. In den nächsten 
drei bis dreieinhalb Jahren sammeln unsere neuen 

Azubis erste Berufserfahrungen und legen den Grund-
stein für ihre berufliche Entwicklung. Wir wünschen un-
seren Neuankömmlingen einen guten Start und eine 
schöne, lehrreiche Zeit in unserem Unternehmen. 

Unsere neuen Auszubildenden 2013

16

Jubilare 10 Jahre
Ingo Hoffmann, Niederdielfen
Maria Müller, Feuersbach
yannick Wagener, Netphen
Volker Klör, Walpersdorf
Sven Krumpholz, Werthenbach
Johannes Meiswinkel, Walpersdorf

Jubilare 25 Jahre
Hans Neuser, Siegen
Meinhard Horchler, Feudingen
Bruno Jung, Gernsdorf
Markus Stephan, Netphen
Paul Krämer, Nenkersdorf
Stefan Born, Netphen
oliver Wilder, Hilchenbach
Karsten Wurst, Deuz
oliver Hanke, Feudingen

Gewerbliche Azubis
Zerspanungsmechaniker ab 01.09.2013
Artur Monakhov, Netphen 
Lucas Leifert, Netphen 
Manuel thönelt, Wilnsdorf
Gießereimechaniker  ab 01.09.2013
David Hidalgo Romero, Siegen
Julian Dilling, Siegen
Gießereiwerker    ab 01.09.2013
Robin Hansmann, Erndtebrück                       

Kaufmännische Azubis
Industriekaufmann/-frau ab 01.09.2013
Jessica Brunner, Deuz 
Marvin Pusch, Feudingen

Neuzugänge
Daniela Behrens, Drolshagen 01.05.2013
Marketing, IRLE DEUZ

Im Ruhestand
Hans Lothar Schmick 49 Jahre Betriebszugehörigkeit
Eberhard Wunderlich  50 Jahre Betriebszugehörigkeit
Werner Rahrbach 49 Jahre Betriebszugehörigkeit
Dieter Schöning  48 Jahre Betriebszugehörigkeit
Walter Hackler  50 Jahre Betriebszugehörigkeit
Reinhold Klenner 35 Jahre Betriebszugehörigkeit
Armin Saßmannshausen 42 Jahre Betriebszugehörigkeit

Sterbefälle
rentner  2012-2013
Anna Jung 22.09.2012
Horst Reisch 05.11.2012
Herbert Hoffmann 10.11.2012
Rudolf Schmick 19.12.2012
Karl-Heinz Weber 28.05.2013
Hubert Büdenbender 11.08.2013
Friedhelm Hellmann 24.08.2013

„sehr geehrte Kunden und Ge-
schäftspartner, liebe Kollegin-
nen und Kollegen,

seit dem 01. August 2001 bin ich 
bei der Fa. WALZEN IRLE GmbH 
beschäftigt. 

Vor zwölf Jahren begann ich hier 
meine berufliche Laufbahn mit 

der klassischen Ausbildung zum 
Industriekaufmann. Seit nunmehr 
2003 liegt meine tätigkeit in der 
Vertriebsarbeit mit anfänglichem 
Schwerpunkt  für den Produktbe-
reich „Maschinenbau“. 
Das nebenberufliche Studium zum 
Betriebswirt schloss ich im Jahre 
2009 ab und galt seitdem als de-
signierter Nachfolger von Herrn 
Armin Saßmannshausen als Ver-
triebsleiter mit den Schwerpunkten 
interne organisation und Kalkula-
tion. Nach seinem Renteneintritt 
im Frühjahr dieses Jahres habe 
ich die Hauptverantwortung für die 
Vertriebsabläufe übernommen. 
Für meinen Einstieg hätte ich mir 
natürlich wirtschaftlich bessere 
Zeiten gewünscht, aber ich sehe 
darin natürlich auch die Chance, 

die sehr guten Kundenkontakte so-
wie unser enormes Know-how zu 
nutzen und weiter zu intensivieren. 
Ich freue mich über das Vertrauen 
seitens der Geschäftsführung – bin 
mir gleichzeitig aber auch der Ver-
antwortung bewusst. 

Ich bedanke mich bei allen Kolle-
ginnen und Kollegen der Fa. WAL-
ZEN IRLE GmbH für die Unterstüt-
zung und vertraue auch weiterhin 
auf eine gute Zusammenarbeit im 
Sinne des gemeinsamen Erfolgs.“

Daniela Behrens
Marketing / Grafik Design

„sehr geehrte Kunden und Ge-
schäftspartner, liebe Kollegin-
nen und Kollegen,

seit Mai 2013 bin ich Angestellte 
der IRLE DEUZ GmbH in dem Be-
reich Marketing, Grafik Design. 

Ich bin 36 Jahre alt, verheiratet 
und Mutter von zwei töchtern.

Bereits seit 1998 betreue ich die 
Unternehmen der IRLE GRUPPE 
als Grafik Designerin.
Nach meiner Ausbildung begann 
ich meine berufliche Laufbahn 
zunächst bei der Werbeagentur 
Besser GmbH in Siegen. Nach 
meinem Wechsel zu Knappe Mar-
keting oHG, olpe, konnte ich mich 
beruflich weiterentwickeln; schon 
damals gehörte die Fa. WALZEN 
IRLE zu den wichtigsten Kunden 
und wir arbeiteten zunächst im 
hauseigenen Büro vor ort in Deuz. 
2001 bezogen wir eigene Büroräu-
me in olpe. 
Zusammen mit Herrn Knappe war 
ich für die gesamte Darstellung 

der IRLE-Produkte in optisch und 
inhaltlich ansprechenden Verkaufs- 
prospekten, Anzeigen, weltweiten 
Messeausstellungen und Vertriebs-
kampagnen zuständig, ebenso wie 
für die regelmäßige inhaltliche und 
technische Aktualisierung der In-
ternetseiten. 
Seit Mai dieses Jahres führe ich 
nun an der Seite von Frau Koch 
meine Arbeit für die Unternehmen 
der IRLE GRUPPE fort.

Ich bedanke mich für das entge-
gengebrachte Vertrauen und die 
herzliche Aufnahme und freue 
mich auf eine gute, erfolgreiche  
Zusammenarbeit.“  
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Daniel Werthenbach 
Nachfolger von Herrn Armin Saßmannshausen
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Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

auch unsere englischsprachigen Mitarbei-

ter und Kunden sollen etwas über GapCon 

lesen können. Daher sind die folgenden Ar-

tikel z.T. auf Englisch verfasst.

Dear Friends!
you may be wondering why I am wri-
ting in English? Well, let me explain. 
Firstly I need to recap a little on whe-
re GapCon has come from. Founded 
in early 2006, the seven years since 
have seen GapCon grow to become 
global player in the market, recognized 
not only by our customers who have 
experienced at first hand our innova-
tive approach to problem solving and 
our customer focused culture, but also 
by our competitors in the wider paper 
industry. We believe such competition 
benefits the industry, energizing inno-
vation and sharpening our corporate 
approach. the absence of competiti-
on in any industry leads to stagnation, 
complacency, de-motivation, a lack of 
technical progress and a very boring 
life in sales! 

Since we started this company in 2006, 
things have changed quite a lot. today, 
GapCon stands out as a success story 
in the paper industry, a young vibrant 
and energetic company unafraid to 
meet and indeed exceed all the chal-
lenges posed in this most competitive 
of industries. We believe we are unique 
in building a new organization from the 
ground up to become a major player 
in the industry over such a short pe-
riod of time. We are now in a position 
where GapCon operates companies in 
Germany, Italy, India and China, which 
brings me back to my opening line. It 
is this global nature of our business 
which means English has become 
our “Group language”. Every day nu-
merous emails are exchanged right 
across the GapCon family and while 
some are pretty good, others still need 
some improvement. this however, is 
a minor detail as the main thing has 
to be that the message is conveyed 
properly and in a friendly manner. the 
latter is very important to us because 
what we want more than anything is 

to ensure we have a good working at-
mosphere for our employees, our most 
important “assets”, where each emplo-
yee feels valued and respected as an 
integral part of the GapCon team. Wi-
thout them GapCon would not stand 
where it stands today. Wolfgang and I 
wish to thank you for your outstanding 
contribution!

Communication is a must
Recently I had the pleasure of accep-
ting the kind invitation from our Italian 
colleagues to spend an evening en-
joying dinner on the shores of Lake 
Garda. It was amazing, a few hours in 
paradise. We had a lovely evening, at 
our little Italian/German get-together 
just relaxing away from the stresses 
and challenges of work. It was a won-
derful opportunity to build relationships 
and friendships on a personal level. 
Simone, our first trainee, was there as 
part of a special education program, 
while Johannes, receiving training on 
application, was there along with his 
wife and the “Little Kaiser”, as we all 

call him now. Communication amongst 
us still needs improvement in all areas, 
but we are committed to making this 
happen, offering training courses on 
both sides of the Alps. We know that 
this is a learning process, requiring 
effort and commitment from everyo-
ne involved. things have improved, 
but we are not yet there. More effort 
is needed. our Indian colleagues have 
an edge here, because English is well 
spoken throughout their country, even 
if the dialect is unique.

The latest additions to the family
As reported in the last edition of the 
Irle Magazine we are delighted to 
confirm the addition of Messrs. Vas 
and Messrs. SRM Anlagentechnik 
to the GapCon family effective 1st of 
January 2012. these acquisitions are 
poised to play a key role in our organi-
zational structure and future business 
endeavors. the extra capacity this 
provides has facilitated growth at a 
pace which would otherwise not have 
been achievable by GapCon Willich 
alone. our industry can be compared 
to running a Formula one team, you 
have to be working not only towards 
the next race but also the next season 
and the season after or you will soon 
become one of the also-rans. Com-
placency is the first step on the road 
to failure. the paper industry is an 
industry on the move, undergoing an 
unprecedented period of development 
and improvement. Consequently many 
companies are choosing to embark on 
a process of extensive redevelopment 
and restructuring. GapCon is perfectly 
placed to exploit these opportunities. 
From the very beginning Wolfgang 
and I had a good “feel” for the busi-
ness we wanted to become involved 
in. We were determined to ensure that 
the very culture of GapCon would be 
built around technical excellence, in-
novative solutions, excellent teamwork 
and above all taking a customer cen-
tred approach! In 2009 it was decided 
that GapCon would follow a more am-

bitious path. Without fanfare we set out 
to grow and develop the business to a 
point where GapCon would no longer 
merely focus on our existing portfolio 
relating to shoe presses and calenders 
but would instead become a compre-
hensive “one stop shop” for our custo-
mers in the paper industry! the acqui-
sitions of SRM and Vas, coupled with 
experts from a variety of fields joining 
the team, have been essential steps in 
reaching this ambitious target. 
We are now in a position where Gap-
Con can provide all key components 
of a paper machine, from approach 
flow to winders. We can also perform 
sectional rebuilds, facilitate relocation 
projects, provide process and applica-
tion support, perform audits and deli-
ver start-up services. on top of this 
we also added analytic services and 
on-site balancing of rolls to our portfo-
lio. In short, to put it simply, whatever 
the customers need is, we in GapCon 
have the answer! With one hundred 
and twenty employees globally, the 
Group achieved a consolidated turn-
over of more than 30m EUR. Projec-
ted turnover for 2013 will exceed this. 
Compared to previous years this re-
presents tremendous growth.

Automation
Since the beginning of 2013 GapCon 
GmbH holds one hundred percent of 
the shares of GapCon SRM Automa-
tion GmbH, which now operates as 
a wholly owned enterprise under the 
GapCon umbrella. 
We opened the new office building at 
the end of 2012, the primary function 
of which was to allow SRM to move 
from Neuss over to Willich, thereby joi-
ning the rest of the GapCon team. the 
automation group is focusing on con-
trol upgrades for winders and shee-
ters. they also provide automation 
solutions for transport and packaging 
systems. In the last edition we wrote 
about a winder rebuild project, at a mill 
located near our office. this turned out 
to be a particularly challenging pro-

ject. With hindsight we can see that 
the projected installation time was too 
short considering the magnitude of the 
rebuild. We also had to deal with ad-
ditional issues and scope, which were 
not apparent from day one. Despite 
these challenges we learned a lot and 
while we are of the opinion that anyo-
ne dealing with this particular machine 
would have faced the same issues, we 
see such challenges as opportunities 
to learn and develop. We wish to thank 
everyone who helped to get the project 
completed successfully. the most im-
portant thing is that GapCon met all of 
the performance guarantees we made 
to the mill, showing yet again our com-
mitment to the customer. Since SRM 
joined the organization we have got 
orders for several winder automation 
rebuilds. the work on these projects 
is presently ongoing, and we expect 
more to come.

rising star
Some people may not have heard 
about it, but GapCon is in the process 
of delivering on a complete paper ma-
chine project for a customer in Ruma-
nia (see also the article from our Italian 
colleague Antonin). Upon completion 
this customer will have a White top Li-
ner / Kraft Liner Paper Machine. the 
machine has a width of 5.4 m and will 
run at a speed of 1150 m/min. this is 
quite a challenging project. the machi-
ne is like a giant jigsaw puzzle, as it is 
made up of components from a variety 
of paper machines. 
this is much more challenging than 
designing a new paper machine where 
you can “copy and paste” from previ-
ous projects. this project required a 
significant amount of new equipment 
and engineering input. Start up is pro-
jected for summer next year, so we ex-
pect to be busy. the project is being 
managed mainly by our colleagues in 
Italy, except for the calender and win-
der. this will be GapCon’s first com-
plete Paper Machine and represents 
our expanding business model.

GapCon GmbH Willich 2013



Grillfest bei GapCon 
am 14.09.2013

We are in Tissue now
the paper machine project in Rumania 
is not the only challenging project we 
have right now. In early 2013 GapCon 
entered the tissue business, offering a 
comprehensive portfolio from provision 
of complete tissue machines to turn-
key plants. Earlier this year we con-
cluded negotiations for the provision of 
a complete turn-key project, including 
everything from the stock preparation 
equipment, an entire tissue machine, 
winder, crane, cables, and piping down 
to nuts and bolts, in short, everything 
except the building! the machine will 
be installed in tunisia and is sche-
duled for start-up in 2014. this exciting 
project will be the first complete tissue 
machine supplied under the GapCon 
name. For further details have a look 
at the article by Antonin Kostka.

this is not the only success we have 
had in the tissue business so far. As 
well as some smaller orders, GapCon 
sold a yankee cylinder and a rebuild 
of a twin wire machine to Crescent 
Former, which is another substantial 
amount of work to be carried out in a 
short time. It will almost be a new ma-
chine, just the reel remains untouched. 
We are also upgrading the winder to 
match the future higher paper machine 
speed. 

While the GapCon “brand” might be 
relatively new to the market, our team 
can boast industry leading levels of 
experience and know-how acquired 
over several decades. We firmly be-
lieve that such expertise, allied to our 
customer focused, solutions driven 
approach leaves GapCon perfectly 
poised to become a key player in the 
tissue field, adept at supplying high 
tech and innovative machine concepts 
tailored to the customers’ needs.

the EconSoFt™ tissue machine sets 
new standards for the industry with all 
key sections completely redesigned 
from the ground up. In a world of rising 

energy costs where each kilowatt is 
precious the EconSoFt™ has been 
designed from the outset to combine 
optimum energy efficiency (30% sa-
vings) with the flexibility to manufac-
ture a wide range of products from the 
very compact to the very bulky. All this 
is achievable with just one machine, 
enabling the producer to meet a wide 
variety of customer needs in a timely 
manner while maintaining the lowest 
possible cost base, an essential consi-
deration in such a cost sensitive indus-
try as tissue production.

our service 
the service side of our business has 
developed and grown in recent years, 
thanks to the efforts of our service 
team in sales and in the workshop. our 
assembly area is always full of rolls, no 
matter when we visit the factory floor. 
the service side of the business helps 
us a lot in terms of planning our wor-
kload in the shop, enabling us to sche-
dule service work around the varying 
demands of the capital side of the 
business. one of the consequences of 
our growth is that the available space 
and crane capacity has now become 
an issue. If the business continues 
to grow as expected then more floor 
space will be required. Fortunately the 
land necessary for such a develop-
ment is already there and just needs 
to be built on. 

Ron will brief you about our Kalyani 
(India) service center, which will soon 
be operational. 

India 
We are delighted to announce the ap-
pointment of Sankar Acharya Choud-
hury who joined the company on 1st 
September 2013 as Vice President of 
GapCon Engineering Pvt. Ltd. Sankar 
boasts a wealth of knowledge and ex-
perience having worked in the paper 
industry for many years. India is an 
important market for us and we are 
determined to strengthen our position 

there. Sankar will play a key role in this 
as he is well known to customers and 
has an in depth understanding of the 
Indian business environment. We are 
proud to have him on-board and wish 
him well in his new role where he can 
count on the support of all of us.

our market
the paper industry is under pressure 
right now. the bad news is that the 
good old days are not coming back 
again. the good news is that we are 
well positioned and prepared. the fine 
paper market is stagnating with a lack 
of investments in new machines. this 
directly affects the machine suppliers 
dealing with large scale paper machi-
nes, but also affects us indirectly. We 
see competitors now in areas where 
we have not seen them before. Every-
one is fighting for a slice of an increa-
singly smaller cake. the only growing 
market is packaging and tissue. In 
other areas limited growth and over 
supply have depressed the market. We 
have to face this head on and remain 
innovative, ensuring we remain flexible 
and lean while maintaining standards 
of expertise and competence. GapCon 
is also actively seeking other opportu-
nities, completely away from the paper 
industry. Everyone knows that a rolling 
stone gathers no moss. GapCon has 
no other choice other than to keep 
pace and make sure that the moss 
sticks to our competitors, not to us! 

Website & IT Activities
In the last few weeks we have launched 
our new website at www.gapcon.com. 
take a few minutes to have a look. It 
provides a comprehensive overview 
of who we are and what we do with a 
specific focus on our newly expanded 
full range of products. the website will 
soon be available in a variety of lan-
guages, just some outstanding issues 
remain. thanks to everyone who hel-
ped to make it happen. It took us quite 
a long time but we are very happy with 
the end result.

We have one more project on stream. 
Considering all our entities worldwide 
GapCon has to invest in a new ERP 
system, networking all the entities on 
one system. this helps collaboration 
across all areas as well as keeping 
our data transparent and consistent, a 
must in today’s business environment. 
Hopefully this will help those in sales to 
understand something of the “langua-
ge” of accountants, which can appear 
somewhat strange. We will be setting 
up work-groups in the next weeks to 
start preparation for the ERP system. 
Stakeholder involvement in this prepa-
ration is essential and we are grateful 
for your cooperation. It is envisaged 
that the new ERP system will be up 
and running sometime next year. the 
It team of the IRLE DEUZ GRoUP is 
supporting GapCon with this develop-
ment and we would like to take this op-
portunity to thank Jens and his staff for 
their hard work.

Before wrapping up I want to say how 
proud we are at GapCon to be a mem-
ber of the IRLE DEUZ GRoUP. Mem-
bership of the group has ensured that 
we have had access to the support 
necessary to facilitate our rapid growth 
and development. this support com-
bined with the excellent working rela-
tionships developed at all levels ensu-
res that we are positioned to make an 
integral contribution to the growth and 
success of the GRoUP. GapCon will 
continue to raise its profile in the mar-
ketplace by building on our reputation 
for customer focused excellence. 

We are not short on ideas; some are in 
the pipeline already, some need some 
more time to develop. together we can 
face the future with confidence.

thanks for your support!

Wolfgang Wiertz, Wolfgang Mark

Auch in diesem Jahr freuen wir uns auf unser all-
jährliches Grillfest auf dem Gelände der GapCon 
GmbH in Willich, das am 14. September 2013 statt-
findet.
traditionsgemäß wechselt die organisation des 
Grillfestes unter den Abteilungen. In diesem Jahr 
haben der Einkauf und Vertrieb die Planung über-
nommen und hoffen auf einen weiteren großen Zu-
spruch.
Gegrillt wird klassisch auf großem Schwenkgrill mit 
Holzkohle. Dazu gibt es viele leckere selbst ge-
machte Salate und Desserts, was übrigens ein aus-
gesprochener Wunsch unseres Chefs Wolfgang 
Mark ist. Gekauftes kommt nicht auf den Grilltisch!
Für Unterhaltung sorgt Musik, wozu auch getanzt 
werden darf. 
Wir freuen uns auf zahlreiche teilnahme und auf ei-
nen schönen, sonnigen Septembertag, der sicher-
lich in den Abend ausklingen wird.

Anja Kauertz, Tobias Schmitz

13.03.-15.03. the 2nd Western China (Chengdu) 
 Exhibition of Pulp and Paper 
 technology and equipment, Chengdu

06.06.-08.06. Paper Vietnam, Hanoi

23.09.-25.09.  2013 CIPtE, Peking

25.-27.10.13  Paperex 2013, Delhi

GapCon 
Messen 2013
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GapCon Srl – 
    the Rising Star

GAPCoN GRoUP

the First one!
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In 2012 GapCon srl started a new 
era. It was not an easy start; as 
a fresh new member of the IrLE 
Group, facing new markets and 
new customers, introducing new 
products to the industry, trying to 
find our own place in the difficult in-
ternational market environment.

We love the challenge. And as we 
have an excellent team of young peo-
ple, yet with a lot of experience, and 
who appreciate their job and are ready 
to work hard, the difficulties become 
much easier to overcome.
In a relatively short time we have been 
awarded several important orders, 
predominantly in the new market in 
Asia. A recently developed concept of 
hydraulic headbox EconFLoWtM, with 
consistency profiling sold to a Chinese 
customer. A Film Press EconFILMtM 
with new technological features for a 
Vietnamese Paper mill. A new top For-
mer EconFoRMtM toP installed in a 
Paper Machine producing WF W&P 
grades. these are just some of the 
orders which have contributed to our 

important initial step in the Major Re-
build and Paper Machines Relocation 
market.
the difficult market environment is 
also affecting our customers. that’s 
why their investments have to focus 
on the cost savings and minimizing the 
financial impact to their business. to 
give the Paper Machine a “second life” 
allows the owner to make the new in-
vestments in a most economical way, 
and in many cases to make them even 
feasible.
GapCon Srl is currently carrying out 
such a project with a customer in Ro-
mania. the prolog to this was an ex-
tensive searching of the second hand 
market worldwide, to find the proper 
equipment to be used for a comple-
tely new Paper Mill. those activities 
required a long time and expertise in 
contemplation of the available com-
ponents, which will contribute to the 
future Paper Machine performance. 
the next step is to fit all parts to a new 
common design of the plant. It inclu-
des the extensive refurbishment of the 
relocated equipment, to give it the “se-

cond life”. the detailed engineering is 
another important part of this process. 
We are building a new machine, which 
incorporates the parts from five diffe-
rent second hand machines, and this 
requires detailed work by highly spe-
cialized and experienced engineers. 
Added to the second hand machine, 
the new equipment EconFLoWtM head 
box on the base layer, EconFILMtM film 
press and EconREELtM winder will 
complete the package which will be a 
new White top / Kraft Liner Paper ma-
chine, producing the 5,4 m wide sheet 
at top speed of 1.150 m/min. 
yes, we love the challenge. And our 
challenge is to provide the customers 
with solutions which will enable them to 
make their investments in a most cost 
effective way. GapCon Srl is proud to 
be a member of IRLE GRoUP. We 
appreciate its strong support and com-
prehension of our business. this gives 
a solid base for further development 
and success of GapCon Srl – the Ri-
sing Star in the paper industry.

Antonin Kostka

It was a fast start. After just one year 
of GapCon Srl existence, we have 
been awarded with a turn Key or-
der for a new complete tissue Line. 
It is an important step to reach our 
target: to penetrate to the tissue 
business as a reliable manufacturer 
of the high quality equipment. the 
tunisian customer has recognized 
the GapCon Group ability to execu-
te such a complex order as also has 
appreciated a high professionalism 
and experience of our tissue engi-
neers.
the new tissue Machine is desig-
ned for 70 t/d gross production with 
trim at reel by 2.750 mm and max 
production speed by 1.450 m/min. It 
will produce a high quality toilet pa-
per, napkins and kitchen towel, in a 
basis weight range 13 - 30 g/m2.
the tissue machine features the 
newly developed hydraulic headbox, 
with turbulence generator made out 
of Stainless Steel AISI 316 tubes, op-
timized for the low consistency run-
ning conditions, typical of the tissue 
grades. the 4-rolls Crescent Former 
is designed to ensure a fast water 

removal without air pumping effect 
and mist generation. the yankee 
Cylinder of 3,660 mm diameter with 
steel shell; 10 bar, internally grooved 
with spoiler clips. the yankee Coa-
ting System includes one machine 
shower in operation and one spare, 
dedicated showers for edges, com-
plete unit for 4 different products with 
dosing pumps and a dedicated unit 
for feeding the edge shower.
the gas fired hood is complete with 
main fan, air combustion fan, ex-
haust fan, gas burner, heating re-
covery system and the steam and 
condensate system complete with 
thermo compressor.
the tissue Machine is followed by 
a new full automatic Winder with 3 
unwind stands, tangential type slit-
ting section with 16 slitter, expan-
ding shafts with automatic board 
cores handling system and wrapping 
machine with plastic film for jumbo 
rolls after winder including label and 
weighting systems.
the turn key package includes the 
complete stock preparation line for 
virgin pulp, approach flow system, 

broke line and fiber recovery inclu-
ding DAF, the fresh water treatment 
system with reverse osmosis to feed 
the plant with fresh water, as also 
the complete detail engineering for 
piping and instrumentation. this part 
includes the chests and tanks for 
stock and water, as also the white 
water silo and discharging channel 
and complete piping.
the auxiliary systems include vacu-
um system, boiler house complete 
with fired tube boiler, compressed air 
system and QCS. the two overhead 
cranes are also a part of the GapCon 
Scope.
the electric package includes medi-
um voltage cabinets, transformers, 
MCC and variable speed drives, 
AC motors, cables and trays for the 
whole plant. A complete DCS also is 
part of the scope. 
the GapCon tissue team is proud to 
be awarded with execution of such 
challenging project and is fully con-
centrated to bring to the successful 
end the installation and start up of 
the tissue Line in a timely manner.

Antonin Kostka



GapCon Engineering Pvt.
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Capacity and Demand Estimates

the Indian paper industry is expec-
ted to grow at a rate of ~6.4% CAGR 
(compound annual growth rate) to 
15.5-16Mt up to Fy 17, as compared 
to a 5.8% CAGR from Fy08-12. the 
per capita consumption in India stands 
at only 9.3 kg as against 42 kg in Chi-
na, 22 kg in Indonesia, 25 kg in Malay-
sia and 312 kg in the US. the figures 
clearly ensure that any investments in 
allied industry would benefit both the 
allied investor and the Indian Pulp and 
Paper Industry.

2012-13 review

In 2012-13, paper companies saw a 
significant erosion in their profitability 
margins on account of raw material 
price increases, partly driven by INR 
depreciation as imports account for a 
considerable proportion of their cost 
structures. this coupled with pricing 
pressures due to low demand and 
excess capacity further worsened the 
situation as sale realisations remained 
stagnant. High debt levels due to ca-
pex and low profitability led to weak 
credit metrics in 2012 for most of the 
paper companies, and thus led to the 
outlook for the sector to negative.

GapCon Engineering

the Indian Pulp and Paper industry 
and its envisaged growth suffers due 
to use of obsolete technology and non 
availability of organized technical and 
service providers. Adoption of new 
technology to meet the envisaged 
growth would be mandatory and would 
require significant capital investments 
by Pulp and Paper Industry. It can 
be estimated, that lack of credible al-
ternatives of reasonably valued tech-
nology or service provider or oEM in 
the Indian market is one of the primary 
reasons contributing to poor scales 
of economy. the cost of investment, 
customs duty structure and weak ex-
change rate makes it cost prohibitive 
for a medium size company to look into 
up-gradation of machines with value 

added technology procured from Euro-
pe. Way back in 1980’s the oEM and 
service providers was relatively more 
organized with sustainable European  
Joint ventures, which was successful 
with improved bottom-lines for more 
than 30 years. 
However since then, at present, India 
lacks a credible alternative to Voith 
Paper India, who gets bulk of attention 
when it comes to a major capital in-
vestment. today there is a major Void 
in the oEM and service sector in India, 
which is a deterrent in the growth story 
of Pulp and Paper Industry.   

GapCon Engineering comes to India, 
for the first time with an objective of 
providing cost effective and reliable 
knowledge to the Indian paper industry 
cutting across size, region and grades. 
Historically this is the only instance 
ever,wherein we have in place a Ger-
man Investment in a state of art work 
shop looking to capitalize the obvious 
growth bandwagon of the Indian paper 
Industry. 
the facilities will revolutionise the con-
cept of roll service in India which has 
been relatively nascent and nonexis-
tent, apart from providing the missing 
infrastructure for grinding and assem-
bly of complete calenders from Indian 
soil. the facilities will slowly graduate 
to providing other services and product 
, again for the first time from India. We 
have a good standing and the foot in 
the door at the right time.

Ranajoy Chowdhury

由于盖康在中国市场的业务日益增

加，在中国成立公司，配置人员成了

自然而然的决策，盖康贸易（上海）

有限公司因而于2011年2月正式成立。

Even before the official start we hired 2 
Chinese people, both of them now with 
us since November 2010. 
one is ocean tan, she is our office 
manager and her duties range from or-
ganizing the office, getting hotels and 
flights, prepare invitations to following 
up on payments, and even translations 
of technical and commercial documents. 
Latest new task for ocean is that we will 
also offer spare parts in local RMB cur-
rency which GapCon Shanghai imports 
from our other branches.  

其中一位是谭女士——公司行政经

理，负责安排公司日常大小事务，为

出差人员预订酒店、机票，为国外同

事拟邀请函；管理公司账务，翻译技

术和商务文件。其最新工作是为客户

提供从盖康母公司或国外兄弟公司进

口备品备件的人民币业务。

Gavin Zhang is also with us from the-
se days and he is our first service 
engineer. Even though his education 
background is electrical he now has 
learned so much on the job and during 
his training trip to Germany that since 
longer he can take care of most of the 
installation and if at all, the European 

colleagues have to come at a later 
stage. Now with all the new products 
we have (headbox, press section and 
shoe press completely in GapCon re-
sponsibility, film size, winder, tissue 
machine) there will still be plenty to 
learn and I am sure that life will not get 
boring for him.

Since April 2012 Stephen Chen has 
joint GapCon as service engineer. His 
background also is electrical and con-
trols. As Gavin he is travelling around 
and has been learning from the Eu-
ropean colleagues but of course also 
from Gavin. Both are keeping contact 
with customers that have our machi-
nes but as well to those who will recei-
ve our machines and distribute these 
information so all at GapCon Germany 
or Italy have up to date information. If 
there is any problem our Chinese cus-
tomers contact either of them first and 
they will help.

Chen Fangyong, who has been wor-
king for us quite some time now and 
who is very active in getting the right 
contacts and opening the doors for us.
At the end of the introduction of the 
people, I think we should also take a 
look into the future business here in 
China. I spare you to list and discuss 
the news we see all over the news in 
Germany. What is out there for us? 

the demand on printing papers is at 
the best stagnating and companies are 
looking to switch for other products. 
Still rising - also due to the goal of in-
creasing the private consumption in 
China - are the board and packaging 
areas. But also there is a market sa-
turation. Chinese government is clo-
sing down smaller mills, moving mills 
out of residential areas, this will create 
some business for rebuilds. the mills 
are also pushed to get more efficient 
in terms of water, electricity and waste.
the area still showing rising demand 
is the tissue industry. A lot of compa-
nies are investing in new tissue ma-
chines and we aim to get a piece of 
that cake also here in China. Also in 
this field there is a sign of saturation, 
over demand supply. However, this is 
a temporary, considering the raising 
population.
Nevertheless – times are getting toug-
her. Market is getting smaller, local 
completion growing, more and more 
customers combine local supply with 
imported key parts. And even the field 
of key parts to be imported is shrin-
king. No need to get scared but we 
need to be aware of that. the key is 
to deliver what is really needed at a 
competitive price– not always include 
the golden wheels if it is not really the 
golden wheels the customer wants.

Werner Reinberg

Ocean Tan Gavin Zhang Stephen Chen Werner Reinberg

since China had been becoming a more and more increasing business for GapCon GmbH the step of having local 
office and personal became a natural decision and GapCon Shanghai was officially registered in February 2011.

Building lot of a GapCon Workshop in 
Kalyani

A cow on the building lot. In Hinduism, the 
cow is a symbol of wealth; we hope this is 
a sign for a good start in India.



Maschinen Audits, 
Mess- und Analyseservice
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Als Experte im Papier-, Karton- und 
tissue-Maschinenbau liegen unsere 
Kernkompetenzen in der Entwicklung, 
Konstruktion und Montage von Anla-
gen. Unser Wissen über die papier-
technologischen Zusammenhänge und 
anlagentechnischen Gegebenheiten be- 
stehender Maschinen hilft uns dabei, 
unseren Kunden einen hervorragen-
den Service zu bieten. 
 
Seit kurzem haben wir unter dem 
Stichwort Maschinen Audit einen neu-
en Service in unser Dienstleistungs-
angebot integriert. Durch Aufnahme 
und Auswertung relevanter Maschi-
nen- und Produktionsdaten von der 
Stoffaufbereitung bis zur Ausrüstung,  
sind wir in der Lage, die Eigenheiten 
der Maschinen und Aggregate zu be-
rücksichtigen und auf Kundenanfor-
derungen detailliert einzugehen. Ziel 
von Maschinen Audits ist es, die indi-
viduellen Möglichkeiten der einzelnen 
Papiermaschinen zu ermitteln, um die 
Produktion zu steigern, Papierquali-
täten zu verbessern sowie Engstellen 

und ineffektive Bereiche der Produkti-
on zu identifizieren und zu eliminieren. 
Bereits bei der Konstruktion legen wir 
Wert auf eine schwingungstechnische 
Auslegung der technischen Systeme. 
Bei bestehenden Anlagen können erst 
bei einer Überprüfung mit speziellen 
Messgeräten und durch entsprechend 
geschultes Personal Fehler und De-
fekte an Aggregaten und Anlagen er-
kannt werden. 
Unsere Experten aus dem Bereich 
des Mess- und Analyseservice führen 
diese Überprüfungen, z.B. Schwin-
gungs- und Vibrationsanalysen, nach 
den anerkannten Regeln der technik 
durch und es werden auf Grundlage 
der Ergebnisse der Maschinenzustand 
aufgenommen, Maßnahmenkataloge 
für die Wartung und Instandhaltung, 
Gefährdungsbeurteilungen und Emp-
fehlungen zur Verbesserung der Ma-
schinenverfügbarkeit, Produktqualität 
und Energieeinsparung erstellt. 
Neben Unwuchten, Schiefstellungen 
oder schadhaften Bauteilen ermitteln 
wir die Ursachen von Barring-Phäno-

menen und störenden Frequenzen. 
Bei Resonanzphänomenen (starke 
oder ansteigende Schwingungen bei 
bestimmten Produktionsgeschwindig-
keiten) ermitteln wir den/die Verur-
sacher und können durch Reparatur 
sowie konstruktive Lösungen Abhilfe 
und sogar Produktionssteigerungen 
schaffen. 
Für die Kunden von besonderem In-
teresse ist auch unser Angebot, die 
Walzen und Zylinder innerhalb der 
Maschinenstuhlung zu wuchten bzw. 
nach zu wuchten. Das sogenannte Be-
triebswuchten erlaubt es dem Kunden, 
in zeit- und kosteneffizienter Weise 
ohne langwierigen bzw. kostspieligen 
Ausbau die Wuchtqualität der einge-
setzten Walzen, Zylinder oder anderer 
sich drehender Maschinenelemente 
zu verbessern. 
Mit dem Maschinen Audit, Mess- und 
Analyseservice bieten wir unseren 
Kunden einen neuen Servicebereich 
an, der in der Papierindustrie einen 
wichtigen Platz einnimmt. 

Volkhard Niebuhr

SERVICE

Schwingungsanalyse einer Filzleitwalze mit gedämpfter Lagerung und Unwucht; 
Messung antriebsseitig in MD, CD und vertikal bei 517rpm = 8,62Hz Drehfrequenz

Vor Ort Analyse 
bzw. Vermessung 
von Markierungen 
der Walzenober-
fläche

Vermessung eines Trockenzylinders 
im Betrieb 



Dipl.- Ing. Burkhard Ernst 

Sankar Acharya Choudhury

Seit dem 15. November 2012 ist 
Burkhard Ernst ein weiteres Mitglied 
in der Abteilung Konstruktion der 
GapCon GmbH. 
Nach seiner Ausbildung zum tech-
nischen Zeichner und Maschinen-
schlosser absolvierte er an der 
Fachhochschule Niederrhein sein 
Studium zum Dipl.-Ingenieur (FH) 
Maschinenbau.
Über 27 Jahre Erfahrung im Bereich 
Konstruktion von Kunststoffmaschi-

nen und -anlagen bringt Herr Ernst 
mit. Unter anderem war er Grup-
penleiter in der Konstruktion, Pro-
jekt- und Anlagenkonstrukteur und 
verantwortlich als Projektleiter für 
komplette Anlagen für die Herstel-
lung und Veredlung von Kunststoff-
bahnen. 
In Zukunft ist er für den Bereich Ka-
lander, Neukonstruktionen und für 
neue Produkte bei der GapCon 
GmbH zuständig.

Born in 1972, A National Scholar and 
a First Class B.tech in Mechanical 
Engineering from Jalpaiguri Govt. 
Engineering College, India’s one of 
the most reputed Govt. Premier En-
gineering institutions, Sankar Acha-
rya Choudhury has an enviable aca-
demic and professional track record. 
Sankar has nearly two decades of 
industrial experience. 
Starting as a Graduate Engineer 
trainee way back in 1995 with Rama 
Newsprint and Papers Limited, 
India’s one of the largest Recycle 
Fiber Based Paper Mills, Sankar has 
passed through a long professional 
career and assumed various posi-
tions in different functional areas like 
Engineering Projects, Plant Mainte-
nance, technical Services, Capital 
Sales, International Marketing and 
Business development in reputed or-
ganizations.  
Sankar has worked for last 8 years in 
Metso and had various assignment 
as Fiber Line Service Head for Indian 
region, Fiber Line Service Head for 
South East Asia and Service Head 
(Fiber – Paper – Power) for Indian 
region. 

Sankar achieved many milestones in 
Metso like Secured Several Annual 
Agreement for Service and Spare 
parts in AP area, Develop B & C tier 
customer base, Build Service team 
in areas, Bringing up profitability and 
Sales Volume and thus had a steady 
growth path throughout his career. 
Sankar’s key professional skill is 
technical Sales and Services and 
International Marketing in Pulp & 
Paper Industries. Sankar received 
many awards for his contribution and 
achievements in his professional ca-
reer and a few to name with are “the 
best citizen of India“ by Govt. of India 
in 1999 for overall thorough perfor-
mance in Academic and Career front, 
“Best Performer of the year 2009“ by 
Metso Paper India etc. 

Personal: Sankar has a small family 
with Wife Bakul & 13 year old son, 
Arka, living in Kolkata, India. 
While with family, Sankar loves to 
make experiment in Kitchen trying 
for new recipes, drive out for a picnic 
or play cricket with his son. Watching 
selective movies with family is also a 
good pass time. 

Mitarbeiter: Neuzugänge 

PERSoNALIEN EDUCAtIoN
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my name is simone schallenbur-
ger and I do a three-year-training at 
GapCon GmbH in Willich (Germany) 
to become a management assistant 
in wholesale and foreign trade. This 
summer I got the chance to make a 
special education at the subsidiary 
company GapCon s.r.l. in Verona 
(Italy) for four weeks in August.

Due to the fact that GapCon exports 
the vast bulk of products all around 
the world I have the ambition to get an 
additional European qualification with 
focus on international sales and trade. 
the necessary internship of minimum 
three weeks to be passed in a foreign 
country I did at GapCon S.r.l. because 
there I was able to learn much about 
the products only produced in the Itali-
an workshop.
During my time at the sales depart-
ment I created the presentation of the 
EconFoRM™ t in formatting and con-
tent. For this I had to talk with a few 
engineers to get some information and 
pictures. With the Director Mr. De Biasi 
I discussed the information and made 
some corrections of expressions and 
technical specifications. 
that was a great chance to get to 
know more about the previously unfa-
miliar product.
In the accounting department I got my 
first impression to manage invoices 

and payments. the system and the 
documents were in Italian but with 
assistance and translation of the ac-
counting manager I understood the 
systematic quickly and was able to as-
sist for example when you have to find 
the reason why the invoice still has not 
been paid.

to speak English all the time and do 
not understand Italian was a challenge 
I had to handle but in the end it was 
a very great time for me because I 
learned a lot for my job as well as a 
lot about myself and how to live in a 
foreign country. the colleagues were 
very friendly and helped me at every 
time. they did their best that I felt fami-
liar and was successful.

I would like to thank all of them for their 
support!

Simone Schallenburger 

A special education 
in Italy



30

Die IrLE KAy JAy roLLs (Joint 
Venture der unternehmen WAL-
ZEN IrLE und Kay Jay Chill 
rolls pvT Ltd) in panchkula, In-
dien übernahm Anfang dieses 
Jahres den produktionsbereich 
maschinenbau von Kay Jay 
Chill rolls pvT Ltd. 

Bereits 1999 entwickelte Kay Jay 
Chill Rolls Pvt Ltd die Riffel- und 
Schleifmaschinen und stieg in den 
Sektor Maschinenbau ein. Durch 
die Übernahme fungieren Kay Jay 
Chill Rolls Pvt Ltd und die SIWA-
Co GmbH in diesem Bereich als 
reine Vertriebspartner und verkau-
fen im Namen der IRLE KAy JAy 
RoLLS Maschinen für verschie-
dene Bereiche der Lebensmittel-
branche wie z.B. Öl- und Mülle-
reimühlen. Bis Anfang des Jahres 
verkaufte Kay Jay Chill Rolls Pvt 
Ltd lediglich Maschinen auf dem 

asiatischen Markt. Durch die Über-
nahme in die gemeinsame Ge-
sellschaft IRLE KAy JAy RoLLS, 
waren wir in der Lage einige Ab-
satzgebiete für den Vertrieb der 
Maschinen auch der SIWACo zu 
zuordnen. 
obwohl die SIWACo GmbH zuvor 
nicht für den Vertrieb von Maschi-
nen zuständig war, konnten auf 
dem europäischen Markt bereits 
erste Erfolge verzeichnet werden. 

Das Produktportfolio umfasst ne-
ben herkömmlichen Walzen nun 
auch Riffelmaschinen, Schleifma-
schinen sowie eine Kombination 
beider Modelle. 
Die manuell oder optional CNC- 
gesteuerten Maschinen sind auf 
die Bearbeitung von Walzen mit ei-
nem Durchmesser von 300 bis 850 
mm und Ballenlängen von 2.000  
bis 3.000 mm ausgelegt. 

optional bietet IRLE KAy JAy 
RoLLS ihren Kunden die Installa-
tion und Inbetriebnahme der Ma-
schinen an. 
Diese enthält zusätzlich eine Schu-
lung durch eigene Mitarbeiter bei 
dem Kunden vor ort.                         Ko

IRLE KAy JAy RoLLS 
Einstieg in den Maschinenbau

NEUES AUS INDIEN
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