
IRLE GRUPPE
Neuer Geschäftsführer
Dipl.-Ing. Wolfgang Wiertz 

WALZEN IRLE
WalzeN Irle Imagefilm

Blick in die abteilungen:
Betriebsrat

775 Jahre Netphen und 
WalzeN Irle Betriebsfest

GapCon
EconNeWs

Vertriebsorganisation

Produktvorstellungen

erste Vertretertagung

SIWACo
Vertriebsaktivität

Jahrgang 15 ∙ Ausgabe 2014

Firmenzeitschrift der Unternehmen der IRLE GRUPPE



2 3

Dr.-Ing. Jaxa von Schweinichen Dipl.-Ing. Wolfgang Wiertz

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

Sehr geehrte Kunden,
liebe Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter,

EDItoRIAL

Impressum

Herausgeber: 
IRLE DEUZ GmbH 
Hüttenweg 5
57250 Netphen-Deuz
www.irle-group.com

redaktion: 
Hanna Koch, Daniela Behrens 
Dr. Jaxa von Schweinichen
GapCon group

Gestaltung:  
Daniela Behrens
Hanna Koch

Bildnachweise:
© Imago Das Bild oHG (S. 3)
© fotolia (S. 34)
© Fotostudio Sonnenschein (S. 1, 34)
© GapCon (S. 8, 18-29)
© WALZEN IRLE (S. 5, 9-12, 14, 15, 16, 
18, 19, 21) 

Wenn Sie Fragen, Anregungen, Kritik oder 
einen interessanten Beitrag haben, schrei-
ben Sie an IRLE DEUZ GmbH, z. Hd. Han-
na Koch.

zwei schwierige und schlechte Jahre haben wir hinter uns 
gelassen, mussten einen starken Umsatzeinbruch und Per-
sonalabbau verkraften und massive Zahlungen nach dem 
„Erneuerbare-Energie-Gesetz“ (EEG) leisten. Leider blei-
ben immer noch viele Unsicherheiten, wie das EEG, die 
schwelenden Konflikte nicht nur zwischen der Ukraine und 
Russland und die konjunkturelle Situation im Allgemeinen. 
Schon alleine die durch die Bundesregierung verursachten 
Planungsunsicherheiten wegen der Zahlungen nach dem 
EEG ließen uns keine andere Wahl, als alle Investitionen in 
Deutschland auf ein Minimum zurückzufahren.
Dennoch sehen wir immer optimistisch in die Zukunft und 
haben uns für die kommenden Jahre personell neu aufge-
stellt.
So freut es mich, mit Herrn Dipl.-Ing. Wolfgang Wiertz – 
bisher Geschäftsführer der GapCon GmbH – einen neuen 
Kollegen in der Geschäftsführung der IRLE DEUZ GmbH 
bekommen zu haben. Ich bin davon überzeugt, dass er das 
Zusammenspiel der beiden Gruppen, Walzen und Maschi-
nen, positiv beeinflussen wird. Dies zeigt sich schon heute 
in der intensiven Zusammenarbeit für den Walzenservice.
Auch SIWACo hat ein neues Gesicht bekommen: Herr 
Dipl.-Ing. thorsten Münker ist seit Anfang des Jahres Ver-
triebsleiter und wird mit seiner Erfahrung frischen Wind in 
unsere Vertriebsgesellschaft bringen.
Nicht vergessen möchte ich, dass der langjährige Einkaufs-
leiter bei WALZEN IRLE GmbH, Herr Hans Neuser, in den 
wohlverdienten Ruhestand gegangen ist und mit Herrn 
Dipl.-Wirt.-Ing. Michael theis einen würdigen Nachfolger 
gefunden hat.

Auch unser letzter Betriebsratsvorsitzender, Herr Helmut 
Kretzer, ist nach über 50 Jahren Betriebszugehörigkeit wür-
devoll verabschiedet in Pension „gefahren“ und wird erst-
mals in der Geschichte der IRLE-Firma durch einen weibli-
chen Betriebsratsvorsitz ersetzt. An dieser Stelle herzlichen 
Glückwunsch zur Wahl an unsere Betriebsratsvorsitzende, 
Frau Brigitte Werthebach.

Nicht nur viele neue Köpfe haben wir zu bieten, auch Er-
scheinungsbild und Präsentation ändern sich. Seit Mitte 
August wurde die neue Arbeitskleidung an alle Mitarbeiter 
ausgegeben, wodurch ein einheitliches Auftreten aller Mit-
arbeiter sowohl ein positiveres Image als auch die Arbeits-
sicherheit fördert.
Der gerade fertiggestellte Imagefilm der Firma WALZEN 
IRLE GmbH soll das noch verstärken und kann über unse-
ren Internetauftritt oder bei „Youtube“ abgerufen werden.

Zu guter Letzt möchte ich allen unseren Damen danken, die 
beim diesjährigen „Betriebsfest“ mitgeholfen haben, Becher 
und Wertmarken zu verteilen, denn das Betriebsfest war 
ein teil der großen 775-Jahr-Feier der Stadt Netphen. Ich 
hoffe, dass viele unserer Mitarbeiter das schöne von uns 
gesponserte Konzert der Philharmonie Südwestfalen unter 
der Leitung von Johannes Klumpp zum Abschluss des Fes-
tes gehört haben und jetzt entsprechend beschwingt in die 
nächsten Monate gehen.

Ich wünsche viel Vergnügen beim Lesen unserer diesjähri-
gen Ausgabe des IRLE-Magazins.
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Seit Mitte August sind unsere Mitarbei-

ter in der mechanischen Bearbeitung 

und Gießerei mit betriebseigener Ar-

beits- und Schutzbekleidung ausge-

stattet.

Die Arbeitskleidung ist dunkelgrau und 

an Hose und oberbekleidung farblich 

verschieden abgesetzt. 

Die Auszubildenden (orange), Meister 

(grau), Mitarbeiter der Instandhaltung 

(rot), mechanische Bearbeitung (blau)  

und Gießerei (hellblau) können so auf 

Anhieb unterschieden werden. 

Jedem Mitarbeiter steht eine Auswahl 

an oberbekleidung wie z.B. Polo-Shirt, 

Pullover oder Jacken sowie Bund- und 

Latzhosen zu Verfügung. 

Die Pflege und Reparatur der Kleidung 

wird fachgerecht von einem Dienstleis-

ter durchgeführt. Die getragene Klei-

dung wird im Werk I und II abgeholt, 

nach dem Waschen überprüft und bei 

Bedarf repariert bzw. ausgetauscht. 

Denn nur kontinuierlich gewartete tex-

tilien entsprechen auch langfristig den 

Vorschriften für Arbeitssicherheit.

Die gesamten anfallenden Kosten 

für Kleidung, Reinigung und Instand-

haltung werden vom Unternehmen  

getragen.                                          Ko, Be
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Eine Kleidung – Ein team!
In vielen Berufsgruppen ist eine einheitliche Berufskleidung die regel, denn das uniforme Auftreten strahlt ein 
hohes maß an Fachkompetenz aus und ist gleichzeitig ein gut sichtbares unterscheidungsmerkmal zum Wettbe-
werb. Dabei ist die einheitliche Kleidung nicht nur eine textile Visitenkarte, sie fördert auch die Zusammengehö-
rigkeit der mitarbeiterinnen und mitarbeiter.  
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„Auf uns warten in den kommenden
Jahren viele Herausforderungen.“
Neuer Geschäftsführer Dipl.-Ing. Wolfgang Wiertz

Anfang 2006 war es dann soweit. Es hat irgendwie alles gepasst. Etwas 
Geld hatten wir und Mitarbeiter auch. Herr Mark, ebenfalls ehemaliger 
Mitarbeiter der Firma Eduard Küsters, und ich gründeten Anfang 2006 
die Firma GapCon. 
Ende 2009 wurde die IRLE DEUZ Mehrheitsgesellschafter der GapCon. 
Seither haben wir aus der anfänglich kleinen Firma ein richtiges Unter-
nehmen gestemmt, und das alles nur in etwas mehr als acht Jahren. 
GapCon hat heute Standorte in Italien, Indien und China und beschäftigt 
in der Gruppe 116 Mitarbeiter. Weitere sollen folgen. Wir haben uns noch 
viel vorgenommen. 
Ende 2013 bestellten mich die Gesellschafter der IRLE DEUZ zum wei-
teren Geschäftsführer der Holding. Über das in mich gesetzte Vertrauen 
möchte ich mich an dieser Stelle nochmals bei den Gesellschaftern be-
danken. 

Zum 1. Januar 2014 wurde es dann formell. Ich freue mich auf 
die neuen Aufgaben. Wunder dürfen von mir nicht erwartet 

werden. Dafür sind andere zuständig. Sehr wohl dürfen 
Sie von mir Impulse und Engagement erwarten, die 

der Entwicklung der gesamten Unternehmensgrup-
pe helfen, denn das sehen Dr. von Schweinichen 
und ich als unsere Aufgabe an. Wir kennen uns 
seit vielen Jahren und respektieren uns, sehen 
uns als team zusammen mit den Geschäftsfüh-
rerkollegen der töchter. 
Auf uns warten in den kommenden Jahre Her-
ausforderungen, die wir, liebe Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter, nur gemeinsam lösen können. 
Die Erfahrungen der letzten Jahre möchte 

ich gerne in die IRLE GRUPPE verstärkt  
einbringen, helfen, die Firmen voranzu-

bringen, zu entwickeln und Ideen umzu-
setzen, vielleicht auch mal ganz andere 
Wege zu gehen. 
Das ist keine leichte Aufgabe. Helfen Sie 
uns dabei!“

„Liebe mitarbeiterinnen und mitar-
beiter der IrLe Gruppe, sehr ge-
ehrte Kunden und Geschäftspart-
ner, liebe Leserinnen und Leser,

Mitte 2006 nahm ich „Abschied“ aus 
dem Siegerland, damals in der Verant-
wortung als Gesamtvertriebsleiter der 
WALZEN IRLE GmbH und Geschäfts-
führer der SIWACo GmbH. Meine 
direkten Mitarbeiter mögen sich noch 
an meine Abschiedsworte entsinnen: 
„Man sieht sich immer zweimal im 
Leben!“ So richtig registriert hat dies 
zum Zeitpunkt der Verkündung mei-
nes Wechsels wohl niemand. Dass 
sich meine Aussage im Jahre 2014 
bewahrheitet, daran habe ich selbst 
in dem Moment nicht im Entferntesten 
gedacht. 

Vorwegschicken möchte ich gleich, 
dass ich mit Freude den Weg „zurück 
zur Mutter“ angetreten habe. Leider 
war es mir reisebedingt nicht möglich, 
der Betriebsversammlung beizuwoh-
nen, als mein Kollege, Herr Dr. von 
Schweinichen, die Belegschaft über 
die personelle Veränderung in der 
IRLE DEUZ informierte. Der eine oder 
andere wird geschmunzelt haben! 
Dessen bin ich mir sicher. 

Lassen Sie mich ein paar Worte über 
meinen Werdegang verlieren: 
Nach Abschluss meines Maschinen-
baustudiums in Krefeld, Fachrichtung 
„Konstruktionstechnik“ ging ich zur Fir-
ma Eduard Küsters Maschinenfabrik 
GmbH & Co. KG in Krefeld. Dort war 

ich anfänglich am „Brett“ als Konstruk-
teur für den Bereich von Papierkalan-
dern tätig. Das Zeitalter des CAD’s ist 
an mir vorbeigegangen. 
Nach nur vier Jahren wechselte ich 
in den Vertrieb, lernte Gott und die 
Welt und vor allen Dingen Kunden 
der Papierbranche im In- und Aus-
land kennen. Wie es halt so im Leben 
spielt, hatte mich die technik binnen 
weniger Jahre wieder. Der damalige 
Geschäftsführer übertrug mir die tech-
nische Verantwortung der Sparte „Pa-
pier“. Diese Position hatte ich bis 1997 
inne. Küsters ging ein Joint Venture 
mit dem amerikanischen Papierma-
schinenhersteller „Beloit“ ein. Meine 
Aufgabe war es, die Sparte „Papier“ 
mit Beloit zu verschmelzen, Produkte 
zu bereinigen und die Menschen von 
hier und jenseits des Atlantiks zu ver-
einen. 
Mit dem Konkurs der Firma Beloit und 
der Reintegration der Joint Venture 
Mitarbeiter in die Küsters Unterneh-
mensgruppe war es an der Zeit für 
mich, andere Wege zu gehen. Ich 
verließ Ende 1999 die Küsters Beloit 
GmbH als Geschäftsführer. Heute 
ist klar, dass das die richtige Ent-
scheidung war. 
Zum 01.01.2000 trat ich meinen 
„Dienst“ bei der Firma WALZEN 
IRLE an, verantwortlich für den Ge-
samtvertrieb und später auch als Ge-
schäftsführer der SIWACo. Fortan 
war ich viel unterwegs, habe meine 
Wohnung in der Kettlerstraße in Net-
phen, sehr ruhig gelegen, nur selten 
gesehen. Die Arbeit hat mir viel Spaß 

bereitet, denn IRLE bot mir eine un-
endliche „Spielwiese“, neue Produkte, 
neue Märkte, mir völlig unbekannte In-
dustriebereiche. Wo gibt es so etwas 
sonst noch?
Ich hatte immer schon das Bestre-
ben, ein Unternehmen zu grün-
den. Wie oft wir als „Jungs“ 
darüber philosophiert ha-
ben, kann ich gar nicht 
mehr aufzählen. Es hat 
immer an Geld und 
Mitarbeiter ge-
mangelt. 
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WIR SIND SERVICE  
Zwei töchter kooperieren

Zum Projektteam des IRLE GRoUP 
SERVICE gehören Christian Abt (Fa. 
GapCon), Rudolf Zapf und Steffen 
Kühn (Fa. WALZEN IRLE). 
Herr Abt und Herr Kühn sind für die 
Generierung von Neuaufträgen, deren 
Kalkulation und die Kundenakquise 
und -betreuung zuständig. Herr Zapf 
ist der technische Ansprechpartner im 
Betrieb bei WALZEN IRLE. 
Neben der terminlichen Abstimmung 
mit den Kunden ist er ebenfalls für die 
Maschineneinteilung beim Walzenser-
vice sowie für die interne Abstimmung 
der Aufträge zuständig. Um die Abläufe 

immer besser zu organisieren, aktuelle 
Aufträge zu besprechen und gemein-
same Erfahrungen auszutauschen, 
sind regelmäßige treffen des teams 
zur Regel geworden. Im vergangenen 
Mai führten Steffen Kühn und Christi-
an Abt ihre erste gemeinsame Reise 
durch. Die erstmalige Vorstellung des 
IRLE GRoUP SERVICE und die damit 
engere Zusammenarbeit der beiden 
töchter fand bei den besuchten Kun-
den schnell Anklang.
„oft erhielten wir die positive Rückmel-
dung, dass aufgrund des hohen Know-
Hows der WALZEN IRLE und GapCon 

GmbH in uns viel Vertrauen gesetzt 
wird“, berichten die beiden Vertriebler. 
Aus den ersten fünf Besuchen konnten 
in den folgenden Wochen drei Servi-
ceaufträge generiert werden, ange-
fangen von Nachschliffen bis hin zu 
Komplettrevisionen durchbiegungsge-
steuerter Walzen. 
Ebenso konnte man sich in der Gum-
mi- und Kunststoffindustrie einige Auf-
träge über Nachschliffe für Neukunden 
sichern und auch in diesem Produkt-
bereich den Namen IRLE GRoUP 
SERVICE verbreiten. Denn letztlich ist 
das Ziel, den gemeinsamen Walzen-

service für die Papier-, Kunststoff- und 
Gummiindustrie noch weiter bekannt 
zu machen. GapCon und WALZEN 
IRLE gehören zu den führenden Un-
ternehmen in der jeweiligen Branche 
und sind daher international kein un-
beschriebenes Blatt. 

Aktuell gehören bereits Unternehmen 
aus ganz Europa sowie aus Übersee 
zu unserem Kundenkreis. 
Weitere Geschäftsreisen sind bereits 
geplant und werden hoffentlich genau 
so erfolgreich wie der gute Start des 
IRLE GRoUP SERVICE.                 Ko

Walze auf dem Prüfstand bei GapCon in Willich

Der IrLe GrOup serVICe bedeutet service aus einer Hand. Die produktpalette umfasst Leistungen wie Walzen-
revisionen durchbiegungsgesteuerter Walzen und probeläufe sowie alle servicearbeiten rund um Thermowalzen 
und Walzenrohre. seit Anfang des Jahres stellen WALZeN IrLe und GapCon erstmalig gemeinsam ihre service-
leistungen unter dem Namen IrLe GrOup serVICe vor.
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service@irle-group.com

SERVICE

Prämierte 
Verbesserungsvorschläge
2012

Heinz müller
Begehbarer Laufsteg

Horst Neumann
Keilbolzen für Schleuderzapfen CCMCo

sascha Kocherscheid
optimieren der Zerspanung mit Kühlschmierstoff

2013

Bernhard Leyener, Konstantin sening
und udo Hain
Vermessen von Stechplatten

Bruno Jung und Armin Klein 
Unterkasten-optimierung

Guido springer
optimierung Funkenfangkasten für Maschine 035

Walter Hackler
Magnetwinkel

Horst Neumann
Schutzwand aus Feuerfest-Beton

Volker Afflerbach
Einhausung Quarzförderband

Carsten schmidt
Verbesserte Nothalt-Funktion

Benno eling
Impfanlage VSGM

2014

Jörg mischur und ralf siemoneit
präzise Schrumpfbohrungen
Mitfahrendes Stützlager

Josef Kollmann und Karl-Otto schneider
Abziehen der Formteile durch eine traverse



Wir lassen die Bilder 
sprechen
Neuer WALZEN IRLE-Imagefilm

10

In der Vergangenheit wurden wir 
vermehrt von unseren Kunden 
auf Filmmaterial angesprochen. 
Nicht nur qualitativ hochwertige 
Produkte sind für unsere Kunden 
entscheidend, es besteht auch 
ein hohes Interesse daran, wer 
überhaupt hinter diesen Produk-
ten steht. 
Der Imagefilm zählt heute zu ei-
nem wichtigen Werbemittel. Er 
informiert präzise, emotional und 
vor allem unterhaltsam und gibt 
uns die Möglichkeit, Größe und 
Modernität unseres Unterneh-
mens in Bildern zu zeigen. 

Anfang des Jahres wurde das 
Projekt „Imagefilm“ konkret und  
nach ersten Vorgesprächen und 
Werksbesichtigungen mit der Fir-
ma mundus.tv stand ein grobes 
Konzept für den neuen Werbe-
film. 
Mit großem Enthusiasmus und 
vielen Ideen im Gepäck nahmen 
sich die Filmemacher aus Siegen 
der Herausforderung an, uns ei-
nen Imagefilm für Kundenbesu-
che, Messe und unsere Website 
zu produzieren. Mit Kamerakran, 
Dolly und weiterer aufwendiger 
Ausstattung begannen schließ-
lich am 05. Mai 2014 die Drehar-
beiten. 
Ein absolutes Highlight waren 
die Luftaufnahmen beider Werke 
mittels einer Drohne. 

Nachdem das Filmequipment 
von Staub und Schmutz aus der 
Gießerei und mechanischen Be-
arbeitung gereinigt worden war, 
fand Anfang August die letzte 
Aufnahme in unserer Verwaltung 
statt. 

Rohmaterial von über fünf Stun-
den musste gesichtet und ausge-
wertet werden. Die anschließen-
de Postproduktion beinhaltete 
Bild- und tonschnitt, Audiomi-
schung sowie Farbkorrekturen, 
um ein einheitliches Bild zu ga-
rantieren.  
Ausgewählte Szenen, perfekt 
auf die Musik abgestimmt, bilden 
schließlich ein großes Ganzes: 
ein 03:26 minütiger Imagefilm! 
Die beeindruckenden Bilder aus 
unseren beiden Werken kom-
men ohne Sprache aus. Lediglich  
kurze texteinbledungen geben 
den Kunden Zusatzinformationen 
über WALZEN IRLE.
Dem Projekt widmete das Film-
team von Anfang bis Ende viel 
Aufmerksamkeit. 

Einen großen Dank möchten wir 
an unsere Mitarbeiter ausspre-
chen. Mit ihrer offenheit gegen-
über den Aufnahmen, ihrer Mit-
arbeit und ihrem Engagement 
haben sie die Dreharbeiten er-
heblich erleichtert und zu diesem 
tollen Ergebnis beigetragen.     Ko

Der Kamerakran sorgte für dynami-
sche Filmaufnahmen!

11

QR-Code scan-
nen und jetzt 
unseren Image-
film ansehen!

Mit einer Flugdrohne wurden Luft-
aufnahmen von Werk I und II auf-
genommen. Bis zu 100 Meter in die 
Höhe darf das Hightech-Gerät ge-
steuert werden. Für den Flug wurde 
eine Flugerlaubnis benötigt!

Filmen einer Besprechungs-
szene in Halle 2B.

Herr Kauss bedient die Kamera 
und Herr Fischbach sorgt für die 
Bewegung der Kamera mit einem 

Dolly (Kamerawagen). 
Im Hintergrund (v.l.n.r) Michael  
Theis, Daniel Werthenbach und  

Dr. Rainer W. Kaiser.

AKtUELLES



 

 

BLICK IN DIE ABtEILUNGEN
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Betriebsrat
„Gemeinsam für gute Arbeit“

Für wen macht der Betriebsrat seine 
Arbeit? 
Für die Kolleginnen und Kollegen!
Die gesetzliche Grundlage für die Be-
triebsratsarbeit bildet das Betriebsver-
fassungsgesetz (BetrVG). 
Im § 2, Absatz 1 steht dazu: „Arbeit-
geber und Betriebsrat arbeiten unter 
Beachtung der geltenden tarifverträ-
ge vertrauensvoll und im Zusammen-
wirken mit den im Betrieb vertretenen 
Gewerkschaften und Arbeitgeberver-

einigungen zum Wohl der Arbeitneh-
mer und des Betriebs zusammen.“
Das Ziel der Betriebsratsarbeit besteht 
darin, die wirtschaftlichen, sozialen, 
gesundheitlichen und kulturellen Inte-
ressen der Kolleginnen und Kollegen 
im Betrieb wahrzunehmen und zu för-
dern. Dazu hat der Betriebsrat Mitbe-
stimmungs-, Mitwirkungs-/Beratungs- 
und Informationsrechte.
Um die Interessen der Kolleginnen und 
Kollegen optimal vertreten zu können, 

braucht auch der Betriebsrat gezielte 
Schulungen. Die Fortführung der ver-
trauensvollen Zusammenarbeit, dem 
ohr an den Wünschen und Nöten der 
Kolleginnen und Kollegen, ist uns Auf-
gabe und Verpflichtung zugleich. 
Unsere gemeinsame Stärke ist die 
Vielfalt im team! 

Wir danken unseren Kolleginnen und 
Kollegen für das in uns gesetzte Ver-
trauen.                              Der Betriebsrat

„Sehr geehrte Leserinnen und Leser, 
Liebe Kolleginnen und Kollegen,

am 1. August 1976 begann ich mei-
ne Ausbildung zur Industriekauffrau 
bei WALZEN IRLE und wurde am 23. 
Januar 1979, nach erfolgreich abge-
legter Prüfung vor der IHK Siegen, in 
die Vertriebsabteilung Export über-
nommen. 
In einem nebenberuflichen Studium 
erwarb ich im Jahre 1985 das Diplom für Außenhandelskorre-
spondenten (Sprache Englisch) der Sprachenschule Sieger-
land. Innerhalb des Vertriebs, der in meinen Anfangsjahren 
noch in nationale und internationale Kunden getrennt war, durf-
te ich das komplette Portfolio unserer technisch anspruchsvol-
len Produkte bearbeiten. 
Im Jahr 1977, schon während meiner Ausbildung, trat ich in die 
Gewerkschaft IG Metall ein. Die gewerkschaftliche Arbeit, und 
hier insbesondere unsere Betriebsratsarbeit, habe ich immer 
mit Interesse verfolgt und unterstützt. 
Im Jahre 2006 habe ich das erste Mal kandidiert und wurde 
zur stellvertretenden Vorsitzenden und Schriftführerin gewählt.

Seit April 2014 bin ich Betriebsratsvorsitzende.
Mir liegt diese Arbeit sehr am Herzen, die mit der Unterstüt-
zung aller Kolleginnen und Kollegen gut umzusetzen ist.“

Am 24. märz 2014 fanden die Betriebsratswahlen statt. 288 Wahlberechtigte (27 Frauen und 261 männer) der unter-
nehmensteile WALZeN IrLe GmbH, IrLe DeuZ GmbH und sIWACO GmbH haben mit einer Wahlbeteiligung von 
73,26% gewählt. Das gewählte 9-köpfige Gremium besteht aus Jüngeren und Altgedienten.

Die einzelnen Abteilungen sind wie folgt vertreten: 4 Gießerei - 4 Bearbeitung - 1 Angestellte.

Betriebsratsvorsitzende 
Brigitte Werthebach

Was steht für  
bzw. hinter  
GuTer ArBeIT?

• ein festes Einkommen
• unbefristete Beschäftigung
• das Einbringen sachlicher 

und kreativer Fähigkeiten
• Anerkennung
• Arbeit die fordert aber nicht 

über- oder unterfordert
• der Schutz der Gesundheit

Dazu braucht es Entwick-
lungs-, Qualifizierungs- und 
Einflussmöglichkeiten.

Die Einflussfelder des 
Betriebsrates sind:

• soziale Angelegenheiten
• personelle Angelegenhei-

ten und Berufsbildung
• wirtschaftliche Angelegen-

heiten
• Arbeits-, betrieblicher 

Umwelt- und Gesundheits-
schutz

1. Reihe (v.l.n.r.): Carsten Schmidt, Dirk Reichmann, Eckhard Neuser, Brigitte Werthebach, Tim Schilk
2. Reihe (v.l.n.r.): Johannes Meiswinkel, Siegfried Stahl, Rainer Klein, Marcus Klatt

Nachruf Friedrich Klein



Nach Gewicht bestellte Ware wie 
z.B. Legierungen, Kohle oder Quarz-
sand werden im Werk II mit unserer 
Fahrzeugwaage gewogen. Dafür 
wird der Lastkraftwagen vor Einfahrt 
und nach Ausfahrt des Betriebs-
geländes gewogen. Das gelieferte 
Gewicht entspricht der gemessenen 
Differenz. Bisher geschah das durch 
eine Achsverwiegung. Seit oktober 
2013 wird das Gewicht über vier 
elektronische Druckmessdosen er-
fasst. Die neue Messtechnik erlaubt 
eine viel genauere Messung des Ge-

wichts. Die über 1,15 m tief in den 
Boden eingebaute Waage hat eine 
Fläche von 3 mal 18 Meter. Bis zu  
60 t können darauf gewogen wer-
den. Doch nicht nur das Gewicht 
unserer bestellten Ware wird mit der 
Waage erfasst. 
Die Waage ist in Deuz bekannt, so 
wird Vieh von Bauern gewogen, 
Brennholz, Wohnwagen und -mobi-
le vor Urlaubsantritten und sogar die 
Polizei nutzt die Waage um Fahrzeu-
ge zu wiegen, wenn der Verdacht be-
steht, dass sie überladen sind.        Ko 
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BLICK IN DIE ABtEILUNGEN

Firmenlauf 2014 - teilnehmerrekord!

15

Der jährliche Firmenlauf entwickelt 
sich zu einem immer größeren 
Event. Sobald die neuntausenste 
Anmeldung vorlag, wurde ein An-
melde-Stop verkündet. Doch auch 
WALZEN IRLE knackte in diesem 

Jahr den teilnehmerrekord. Über 36 
Kolleginnen und Kollegen waren für 
das team „WALZEN IRLE Roll Run-
ners“ am 2. Juli 2014 am Start. Her-
vorragendes Wetter scheint mittler-
weile tradition zu sein! Besonders 

gefreut haben wir uns über die 
neuen Gesichter, die für das team 
„WALZEN IRLE Roll Runners“ ge-
laufen sind. Auch im nächsten Jahr 
hoffen wir auf wachsende teilnah-
me der Belegschaft.                      Ko

AKtUELLES 

Wer etwas leisten will, sollte sich 
auch eine abwechslungsreiche er-
nährung gönnen, die alle notwendi-
gen Nährstoffe für Körper und Geist 
liefert. ein leckeres und gesundes 
mittagessen zahlt sich sowohl für 
die Arbeitnehmer als auch für das 
unternehmen aus, denn es macht 
gute Laune und fördert die Gesel-
ligkeit.

„Als ich 1979 anfing für WALZEN IRLE 
zu arbeiten, wurde in der eigenen Kü-
che noch selbst gekocht. Danach wur-
de das Essen von diversen Caterern 
geliefert und seit 1996 erhalten wir 

das Essen für unsere Belegschaft 
von Hofmann Menü.“, 

erklärt Inge 

Daub. Sie ist seit vielen Jahren, neben 
der Postverteilung, Büromaterialaus-
gabe und ihrer tätigkeit im Einkauf, 
verantwortlich für die Firmenkantine in 
Werk I. Im Werk II ist Frau Anne Kun-
ze für die Verpflegung der Mitarbeiter 
zuständig. Die Kantine und die Mit-
tagsverpflegung der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter ist seit Jahrzehnten 
Bestandteil der Firma und wird von ei-
nem festen Mitarbeiterstamm in Werk I 
und II täglich genutzt. oftmals nehmen 
auch Kunden, Monteure oder Liefe-
ranten ihr Mittagsessen in der Kantine 
zu sich. 
Das reichliche Angebot an Fisch- und 
Fleischgerichten sowie vegetarischen 
Menüs bietet eine abwechslungsrei-
che Auswahl, dabei wird viel Wert auf 
unverfälschten Geschmack und beste 

Zutaten aus der Natur gelegt  – ohne 
Zusätze wie Geschmacksverstärker, 
Konservierungsstoffe oder künstliche 
Farbstoffe. 
Mit dem menue@web System kön-
nen die Mitarbeiter über den eigenen 
Computer oder ein Bestellterminal die 
Menüs täglich bis 10.00 Uhr bestellen. 
Die Kosten werden automatisch mit 
dem Gehalt verrechnet, dabei werden 
0,80 € pro Gericht vom Unternehmen 
übernommen. Die Menüs von Hof-
mann werden ein Mal pro Woche ge-
liefert und in den eigenen tiefkühltru-
hen gelagert. In ca. 45 Minuten werden 
sie in einem Heißluftofen schonend für 
den Verzehr vorbereitet.
Nach einer Stärkung sind die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter fit für die 
zweite tageshälfte!                       Ko, Be

Neue Fahrzeugwaage

Betriebsversorgung
Seit Jahrzehnten bietet IRLE Mittagessen 
in der Kantine an
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Lehrlingsfahrt 2013
tagesausflug zum Frankfurter Flughafen

Auch im vergangenen Jahr ermög-
lichte uns die Geschäftsleitung eine 
Lehrlingsfahrt zum besseren Kennen-
lernen. 
Morgens um halb sieben trafen alle 40 
Auszubildenden und unsere Betreu-
er, Frau Scheffel, Herr Huhn und Herr 
Kühn, beim Pförtner Werk II ein, um 
den gemeinsamen tagesausflug am 
6. September 2013 anzutreten.
Gegen 8:45 Uhr erreichten wir unser 
erstes Ziel: den Frankfurter Flughafen.
Per Bus bekamen wir eine 90-minütige 
Führung über das Flughafengelände. 
Während der Führung erfuhren wir 
beispielsweise, dass der Frankfurter 
Flughafen der größte Frachtflughafen 
Europas ist und dass der weltgrößte 
Frachtflughafen in Hongkong eben-
falls von der Fraport AG verwaltet wird. 
Jährlich hat der Flughafen rund 58 
Millionen Passagiere, die von dort aus 
die ganze Welt bereisen. Man geht 
davon aus, dass der Frankfurter Flug-

hafen in fünf bis sechs Jahren sogar 
den Londoner Flughafen Heathrow 
überholen wird.
Der Frankfurter Flughafen verfügt über 
ein eigenes und das weltweit größte 
Flughafenklinikum, über zwei Bahn-
höfe mit direktem Anschluss an 62 
andere Bahnhöfe sowie Gotteshäuser 
verschiedener Weltreligionen. Eben-
falls findet man dort unzählige Res-
taurants, Geschäfte und Hotels. Auch 
die größte Werksfeuerwehr Europas 
befindet sich im Flughafen Frankfurt. 
Bei der Rundfahrt fuhren wir über 
großflächiges Gelände, auf dem sich 
in ein paar Jahren weitere Gates be-
finden werden.
Allein terminal Drei ist so groß wie der 
Europapark mit einem Gebiet von  un-
gefähr 93 Hektar. terminal Eins ist bis-
her der größte terminal der Welt.
Der Guide erzählte uns, dass auf dem 
Flugplatz insgesamt bis zu 24.000 
Fahrzeuge in Betrieb sind, 116 ver-

schiedene Airlines auf dem Flughafen 
landen und es bis zu 300 Fernver-
bindungen gibt. Daraus ergeben sich 
dann auch die 1.500 Starts und Lan-
dungen am tag, die alle 30 Sekunden 
stattfinden.
Wenn man sich diese ganzen Daten 
im Hinterkopf behält, wundert es einen 
auch nicht, dass der Frankfurter Flug-
hafen ein eigenständiger Stadtteil von 
Frankfurt ist.
Dadurch hatten wir auch einige 
Schwierigkeiten, den richtigen Weg 
zu finden. Nach so mancher Kehrt-
wendung und dem ein oder anderen 
Augenblick der orientierungslosigkeit 
erreichte unsere Reisegruppe dann 
schließlich doch unseren Bus, der uns 
weiter zum Landgasthof Germania in 
Rüdesheim brachte. Der Landgasthof 
befindet sich inmitten des Rheingaus 
und ist umgeben von Wiesen und 
Feldern. Dort wurden uns regionale 
Spezialitäten serviert und wir konnten 
nach den vielen Eindrücken eine klei-
ne Stärkung aus gut bürgerlicher Kü-
che zu uns nehmen.
Direkt im Anschluss fuhren wir mit dem 
Bus an die Anlegestelle der Köln-Düs-
seldorfer Deutsche Rheinschifffahrt 
AG, kurz KD genannt, ebenfalls in 

AUSBILDUNG
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Rüdesheim. Um 14.15 Uhr legte das 
Schiff in Richtung Köln ab. Mit der KD 
machten wir eine drei stündige Schiffs-
fahrt bei strahlendem Sonnenschein 
und schönen Aussichten auf die Wein-
berge und verschiedenen Burgen am 
Rheinufer. 

Nach insgesamt zehn Stationen ver-
ließen wir bei Boppard das Schiff und 
traten nach dem ereignisreichen tag 
die Heimreise an.

Wir möchten uns im Namen aller Aus-
zubildenden recht herzlich bei der 
Geschäftsleitung bedanken, die uns 
diese Fahrt ermöglicht hat. Zusätzlich 
bedanken wir uns bei unseren Betreu-
ern, Frau Scheffel, Herrn Huhn und 
Herrn Kühn, die es geschafft haben, 
uns eine tolle Lehrlingsfahrt zu be-
scheren.        Marvin Pusch, Jessica Brunner

AKtUELLES 

Azubis für gute 
Leistungen geehrt

28.01. - 31.01.  Interplastica, Russland

11.02. - 13.02.  tire technology, Köln

07.04. - 11.04.  Hannover Messe 

21.04. - 24.04.  tires and Rubber, Russland

23.04. - 25.04. Asian Paper, thailand

14.05. - 15.05. Ausbildungsmesse Siegen

19.05. - 23.05. IAoM, USA

03.06. - 05.06. PulPaper, Finnland

03.09. - 05.09. CIPtE, China

28.10. - 31.10. PapFor, Russland

28.10. - 31.10. 51th Rolling Seminar, Brasilien

Messen 2014

Daniel Gräb und Marco Bender gehören zu den erfolg-
reichsten teilnehmern des IHK-Landeswettbewerbs 
NRW in der beruflichen Bildung 2013. Vor rund 900 Gäs-
ten wurden sie sowie drei weitere Auszubildene aus der 
Region in der Lipperlandhalle in Lemgo für die besondere 
Leistung geehrt. „Solche Leistungen junger Leute sind 
nur möglich, wenn beide Partner im dualen Ausbildungs-
system eng kooperieren.“, erklärt IHK-Geschäftsführer 
Klaus Gräberener.
Schon mehrmals wurden unsere Auszubildenen für ihre 
gute Leistungen ausgezeichnet. Auch in Zukunft hoffen 
wir auf engagierte und leistungsstarke Azubis.
Wir gratuilieren den Preisträgern und wünschen ihnen 
auch nach der Prüfung weiterhin viel Erfolg.                 Ko

Ehrung unserer Azubis Daniel Gräb (vierter von links) und 
Marco Bender (fünfter von links)
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AKtUELLES

Betriebsfest 2014
im Rahmen des Jubiläumsfest der Stadt Netphen

Die stadt Netphen feierte in diesem Jahr ihren 775. Geburtstag. Vom 15. bis 
17. August 2014 präsentierten sich Vereine und Institutionen aus Netphen 
und umgebung und bildeten mit über 108 ständen und drei Hauptbühnen 
die Festmeile in der Netpher Innenstadt. Drei Tage programm zogen 40.000 
Besucher in die stadt, um das Jubiläum gebührend zu feiern. Diese Gele-
genheit nutzten wir, um unser Betriebsfest 2014 mit dem stadtfest in Net-
phen zu verbinden.

Am Samstag, dem 16. August 2014, 
wurden alle aktiven und ehemaligen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zum 
Netpher Stadtfest eingeladen. Am 
Marktplatz befand sich die WALZEN 
IRLE-Bühne, eine der drei Hauptbüh-
nen. Dort konnten von der Firma be-
zahlte Essens- und Getränkemarken 
eingelöst werden. Im anliegenden 
„Wickels Hus“ war für unsere älteren  
Gäste ein Raum zum Essen reserviert.

Der Nachbau des ersten benzinbe-
triebenen omnibusses, welcher sich 
in Besitz der IRLE DEUZ befindet, 
konnte von den Besucherinnen und 
Besuchern auf dem Stadtfest besich-
tigt werden. Wettertechnisch wurde 
uns ein Wechsel aus Regen und Son-

ne geboten, doch größtenteils blieb 
das Fest von Regen verschont und 
so konnte zum Abschluss des zweiten 
Festtages das große Höhenfeuerwerk 
gezündet werden.

Ein absolutes Highlight und Abschluss  
des Festes war das Konzert der Phil-
harmonie Südwestfalen unter der Lei-
tung von Johannes Klumpp. Das von 
WALZEN IRLE gesponserte Konzert 
füllte am Sonntagnachmittag den ge-
samten Marktplatz und begeisterte die 
Zuschauer mit über zehn titeln aus ih-
rem klassisch, romantisch und moder-
nen Konzert-Repertoire.

Die 775-Jahrfeier der Stadt Netphen 
war ein rundum gelungenes und er-
folgreiches Fest und brachte viele 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie 
Ehemalige zusammen.
Im nächsten Jahr soll das Betriebsfest 
wieder auf dem Gelände von WALZEN 
IRLE stattfinden.                               Ko



PERSoNALIEN StANDoRt DEUZ

Mitarbeiter: Zahlen und Fakten 2013-2014
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Jubilare, 10 Jahre
Maria Müller, Werthenbach
Yannick Wagener, Netphen
Volker Klör, Walpersdorf
Sven Krumpholz, Werthenbach
Johannes Meiswinkel, Walpersdorf
Guido Horn, Siegen
Udo Hellermann, Bad Laasphe
Jochen Neumann, Netphen
Sergej Serostan, Siegen
Jörg Köhler, Netphen
Jens Benfer, Erndtebrück
Marc Hassler, Bad Laasphe

Jubilare, 25 Jahre
Stefan Born, Netphen
oliver Wilder, Hilchenbach
Karsten Wurst, Deuz
oliver Hanke, Feudingen
Inge Daub, Feuersbach
Erich Sternagel, Netphen
Stephan Neuser, Netphen
Annerose Kunze, Netphen
Roland Fichna, Netphen
Andreas Zemke, Netphen
Bruno Wagener, Netphen
Maik Bürger, Erndtebrück
Markus Krämer, Netphen
Meik Schmidt, Netphen
Siegbert Becker, Netphen

Jubilare, 40 Jahre
Siegbert Jerosch, Siegen
Helmut Klein, Netphen
Diethard Stöcker, Erndtebrück
Heinrich-Friedrich Müller, Bad Laasphe
Peter Habicht, Netphen

Neuzugänge
Dipl.-Ing. Wolfgang Wiertz 
Geschäftsführung, IRLE DEUZ 
01.01.2014
Dipl.-Ing. thorsten Münker, Kreuztal 
Vertriebsleiter, SIWACo
13.02.2014
Marcus Rohleder, WALZEN IRLE 
01.09.2013
Guiseppe Della Vella, WALZEN IRLE 
01.09.2013
Sascha Fahle, WALZEN IRLE 
01.06.2014
Kai Uwe Seelbach, WALZEN IRLE
01.06.2014

Sabrina Leyener, WALZEN IRLE 
01.08.2014
Daniel Merte, IRLE DEUZ
01.08.2014
Dr.-Ing. Alexander Mayr, WALZEN IRLE
01.09.2014

Gewerbliche Azubis
Zerspanungsmechaniker, ab 01.09.2014
Lukas Bertelmann, Netphen
Lukas Müller, Siegen
tim Fuckert, Siegen
Gießereimechaniker, ab 01.09.2014
Lukas Dietermann, Wilnsdorf
Maximilian Dilling, Siegen
Gießereiwerker, ab 01.09.2014
Manuel Bender, Netphen
Marcel Bender, Netphen

Kaufmännische Azubis
Industriekauffrau/-mann, ab 01.09.2014
Silvana Pfeil, Bad Laasphe
Louis Althaus, Netphen
Jonas Neuser, Netphen

Im ruhestand
Klaus-Dieter Hoffmann,
 34 Jahre Betriebszugehörigkeit
Udo Kleine,
 48 Jahre Betriebszugehörigkeit
Erhard Klaus,
 42 Jahre Betriebszugehörigkeit
Helmut Kretzer,
 34 Jahre Betriebszugehörigkeit
Paul Krämer,
 25 Jahre Betriebszugehörigkeit
Hans Neuser
 26 Jahre Betriebszugehörigkeit
Brigitte Neumann,
 10 Jahre Betriebszugehörigkeit

sterbefälle
rentner                                          2013-2014
Friedhelm Hellmann  24.08.2013
Wolfgang Klein  29.08.2013
Friedrich Klein  22.10.2013
otto Seelbach  04.01.2014
Irene Petri  01.02.2014
Kurt Hempfe  07.03.2014
otto Büdenbender  09.03.2014
Werner Langematz  03.04.2014
otto Schäfer  01.05.2014
Karl Fritz Kraus  18.05.2014
Erich Hartmann  29.07.2014

„Sehr geehrte Geschäftspartner, liebe 
Kolleginnen und Kollegen,
seit dem 1. November 2010 bin ich im 
Einkauf der WALZEN IRLE GmbH tä-
tig und galt von da an als designierter 

Nachfolger von Herrn Neuser. In den 
vergangenen drei Jahren wurde ich 
von ihm schrittweise in die komplexen 
Vorgänge der Beschaffung und Lager-
haltung eingearbeitet und bin nun seit 
dem 1. Februar 2014 neuer Leiter der 
Abteilung Einkauf & Materialwirtschaft. 
Für die sehr gute Zusammenarbeit 
möchte ich Herrn Neuser an dieser 
Stelle nochmals danken und ihm und 
seiner Frau alles Gute im wohlverdien-
ten Ruhestand wünschen. 
Desweiteren konnten wir Frau Linda 
Hedden als neue engagierte Kolle-

gin für uns gewinnen. Im vergange-
nen Juni schloss sie erfolgreich ihre 
Ausbildung zur Industriekauffrau bei 
WALZEN IRLE ab. Sie wird Herrn 
Hellmann, der Anfang des Jahres zu-
sätzlich die Beschaffung von Gießerei-
schrotten von Herrn Neuser über-
nahm, und mich ab sofort tatkräftig im 
Einkauf unterstützen.
Ich freue mich über die neue Verant-
wortung und das in mich gesetzte 
Vertrauen und wünsche uns auch wei-
terhin eine gute und erfolgreiche Zu-
sammenarbeit.“

Dipl.-Ing. thorsten Münker
Neuer Vertriebsleiter SIWACo

„Sehr geehrte Geschäftspartner, sehr 
geehrte Leserinnen und Leser, liebe 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
IRLE GRUPPE,
seit Ende Februar 2014 bin ich mit 
großer Freude als Vertriebsleiter bei 
der SIWACo GmbH tätig. Ich bin 44 
Jahre alt, verheiratet und Vater zweier 
töchter im Alter von sieben und vier 
Jahren.
Nach meinem Abitur und Abschluss 
meines Maschinenbaustudiums mit 
der Fachrichtung Internationale Pro-
jektierung begann meine berufliche 
Laufbahn in der Walzenbranche. 
Nach schneller und intensiver Einar-
beitung in der Herstellung von Guss- 

und Stahlwalzen bin ich von meinem 
damaligen Arbeitgeber nach nur 1,5 
Jahren im Mutterhaus Anfang 2000 
in die USA entsandt worden, um dort 
die neu gegründete tochterfirma auf-
zubauen, zu leiten und die Marktaktivi-
täten zu intensivieren. Der persönliche 
Einsatz mit dem Kunden, verbunden 
mit viel Reisetätigkeiten, zeigte relativ 
schnell Erfolge und somit wurde der 
Verantwortungsbereich für die NAFtA 
Staaten zeitnah auf Südamerika aus-
gedehnt. Geprägt hat mich sicherlich 
die fast 7-jährige permanente Aus-
landszeit in den USA, besonders auch 
deshalb, weil es viel Engagement er-
fordert, zufriedenstellende Lösungen 
für das Unternehmen zu erarbeiten bei 
unterschiedlichen Interessen, Kom-
munikationsarten und Kulturen mit un-
seren Kunden. Heimatverbunden bin 
ich trotzdem geblieben und der regel-
mäßige und persönliche Ausstausch 
mit allen Mitarbeitern hat dies ver-

stärkt. Mitte 2012 wechselte ich zum 
weltweit operierenden Hersteller von 
Walzenbearbeitungsmaschinen nach 
Kaan-Marienborn und habe viele wei-
tere Kenntnisse und Erfahrungen in 
der Projektierung im Maschinen- und 
Anlagenbau sowie dem weltweiten 
Vertrieb sammeln können. 
Jetzt bin ich sehr froh, die neuen Her-
ausforderungen für SIWACo im immer 
schneller und transparenter agieren-
den globalen Weltmarkt anzunehmen 
und im Sinne der IRLE GRUPPE wei-
ter zu entwickeln.
Für die herzliche Aufnahme und Einar-
beitung im Unternehmen bedanke ich 
mich bei allen Kolleginnen und Kolle-
gen. Für das entgegengebrachte Ver-
trauen seitens der Geschäftsleitung, 
dem Beirat und den Gesellschaftern 
sage ich ebenso herzlichen Dank. Ich 
freue mich sehr auf eine gute, zielori-
entierte und erfolgreiche Zusammen-
arbeit.“

21

Dipl.-Wirt.-Ing. Michael theis 
Neuer Leiter Einkauf & Materialwirtschaft

Das Einkaufsteam v.l.n.r. Michael Theis, Linda 
Hedden und Lutz Hellmann
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In der letzten Ausgabe des IRLE 
Magazins haben wir ausgiebig 
über die Entwicklung der GapCon 
berichtet, u.a. über den Erwerb 
der Firmen Vas Paper Machinery 
S.r.l. in Pescantina, heute bekannt 
unter GapCon S.r.l., und die SRM 
Elektro-Anlagentechnik GmbH in 
Neuss, die heute vollends in die 
GapCon GmbH, Willich, integriert 
ist. 
Seither hat sich in der GapCon 
Group einiges getan. Die letzten 
12 Monate waren turbulent, zu-
treffender kann man es nicht be-
schreiben. Viele Fronten wurden 
und mussten eröffnet werden, die 
es nunmehr zu managen gilt. Je-
den tag stellen wir uns neuen, oft 
unerwarteten Herausforderungen.

GapCon ist heute im neunten Ge-
schäftsjahr seit Gründung der Ge-
sellschaft Anfang 2006. Aus dem 
anfänglichen kleinen Unterneh-
men ist ein stetig wachsendes Un-
ternehmen in der IRLE GRUPPE 
geworden, das von Kunden und 
Wettbewerbern wahrgenommen 
wird. GapCon verfügt heute über 
Gesellschaften in Deutschland, 
Italien, Indien und China. 
Weltweit beschäftigt die GapCon 
Group über 116 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter. Bis heute hat die 
GapCon 250 Biegeausgleichswal-
zen (Walzen zur Kompensation 
der Durchbiegung der Gegenwal-
ze), 64 Kalander und 35 Schuh-
pressen geliefert. Die Referenzen 
können sich allemal sehen lassen 
(siehe Grafiken links S. 22). 

2011 haben sich sicherlich viele 
gefragt, ob es wirklich nötig war, 
die VAS und SRM zu erwerben. 
Die Gesellschafter haben voraus-
sehend entschieden, die GapCon 
breiter aufzustellen, das Produkt-
angebot der Gruppe sinnvoll zu 
ergänzen und somit zu wachsen. 
Um dem Unternehmen eine nach-
haltige Zukunft zu bieten, mussten 
wir diesen Schritt wagen. 

Der Wettbewerb schläft nicht und 
der Markt wartet nicht auf weitere 
Anbieter von Papiermaschinen 
und/oder Komponenten. Heute 
sind wir uns sicher, dass wir 2011 
genau die richtige Entscheidung 
für GapCon getroffen haben. 

Der Markt und die Kunden haben 
sich in den letzten Jahren rasant 
verändert, worauf wir ständig re-
agieren mussten. In einer recht 
kurzen Zeit von etwas mehr als 
zwei Jahren wurde das Programm 
durch Stoffaufläufe, topformer, 
Filmpressen und ganze tissue 
Maschinen erweitert. Die Produk-
te der GapCon werden, wie die 
Überschrift dieses Artikels auch 
zum Ausdruck bringt, unter der 
Marke „Econ“ vermarktet, öko-
nomisch-wirtschaftlich-gut; von 
hervorragender Funktionalität und 
Qualität. Während die GapCon 
nach wie vor auf „made in Europe“ 
setzt, haben viele Wettbewerber 
Europa den Rücken gekehrt. Ers-
te Referenzen der neu entwickel-
ten Produkte laufen bereits (siehe 
S. 24 ff). 

Aktuelle marktsituation

Insgesamt ist der weltweite Pa-
pierbedarf unverändert steigend. 
Das Wachstumstempo ist aber 
deutlich geringer geworden und 
darüber hinaus gibt es Verschie-
bungen beim Bedarf. Um sich die 
Marktveränderungen und insbe-
sondere die regionalen Verschie-
bungen zu verdeutlichen, sei 
erwähnt, dass in Asien 2000 der 
umsatzbezogene Weltmarktanteil 
aller Hersteller bei ca. 24% lag. 
In 2012 beläuft sich dieser Anteil 
bereits auf 41%. Im gleichen Zeit-
raum hat sich der Anteil der USA 
von ca. 40% auf 26% verringert. 
Auf das starke Wachstum der 
Schwellen- und Entwicklungs-
ländern müssen wir uns einstel-
len und das Unternehmen ent-
sprechend positionieren. Mit den 
töchtern in China und in Indien 
hat GapCon vor geraumer Zeit 
den richtigen Schritt in diese 
Richtung getan.

Neben den mengen- und wert-
mäßigen Verschiebungen hat es 
auch eine starke Verschiebung 
in den Papiersorten gegeben. 
Grafische Papiere (Zeitungen, 
Illustrierte, Kopierpapier, usw.) 
sind deutlich rückläufig, Verpa-
ckungspapiere haben unverän-
dert ein leichtes Wachstum und 
insbesondere tissuepapiere ha-
ben einen zunehmend positiven 
Wachstumstrend. Diesem Aspekt 
Rechnung tragend, forciert Gap-
Con seine Aktivitäten im Bereich 

GapCon „EconNEWS“



von tissuepapieren, und will dort 
zum bevorzugten Anbieter gan-
zer Anlagen aufsteigen. 

Ein weiterer wichtiger Faktor ist 
die Steigerung der Produktivi-
tät einer Papiermaschine. Heu-
te können wir davon ausgehen, 
dass durch kleine Maßnahmen 
und eine verbesserte Ausbildung 
des Personals eine Papierma-
schine im weltweiten Schnitt 2% 
mehr produzieren kann als im 
Jahr zuvor. Das aber bedeutet, 
dass wir ein Wachstum des Ver-
brauchs von mehr als 2% benöti-
gen würden, um überhaupt neue 
Kapazitäten schaffen zu müssen. 
Daraus lässt sich bereits erken-
nen, dass GapCon nicht davon 
ausgehen kann, dass zukünftiges 
Wachstum von der Marktentwick-
lung getragen und gefördert wird. 
Wachstum kann es teils nur zu 
Lasten des Wettbewerbs geben. 
Dies ist aber nur möglich, wenn 
unsere Produkte qualitativ die 
des Wettbewerbs übertreffen, 
Märkte besser bearbeitet werden 
oder das von uns angebotene 
Preis-/Leistungsverhältnis besser 
ist als das des Wettbewerbers. 

Die Marktverhältnisse sind schwie-
rig und das werden sie auch in Zu-
kunft bleiben. Wir sind uns sicher, 
dass GapCon dennoch gute Vor-
aussetzungen hat, erfolgreich zu 
bleiben. Dazu müssen wir unsere 
Produkt- und Marktentwicklungen 
weiter forcieren, um den etablier-
ten und großen Wettbewerbern 
immer eine Nasenlänge voraus zu 
sein. 

Italien
      
Die GapCon S.r.l. in Pescantina 
hat sich im letzten Jahr von der 
besten Seite gezeigt. In nur vier 
Monaten haben unsere Mitarbei-
ter den gesamten Jahresumsatz 
erreicht; manch einer hätte daran 
nicht geglaubt. Wenn man vom 
Fußball spricht, sind die Fronten 
zwischen Italien und Deutsch-
land eher verhärtet; gleiches gilt 
wohl für die Politik. Wir hingegen 
schätzen und legen viel Wert auf 
das angenehme Betriebsklima. 
In dem rauen Umfeld, in dem wir 
uns bewegen, ist es besonders 
wichtig, sich gegenseitig zu res-
pektieren. Wir spielen ein ausge-
wogenes Spiel; bei uns steht es 
1:1! 
Im letzten Jahr haben die Kol-
leginnen und Kollegen in Italien 
eine komplette tissue „Fabrik“ 
binnen 9 Monaten zur Ausliefe-
rung gebracht; von der ersten 
Zeichnung bis hin zur letzten 
Schraube. Der Dank gilt den Mit-
arbeitern, in Italien und in Willich, 
die sich um die Abwicklung, den 
transport und die kaufmänni-
sche Abarbeitung bemüht haben. 
Die Kolleginnen und Kollegen in 
Willich haben an diesem Projekt 
tatkräftig mitgewirkt. Sie haben in 
gleicher Zeit den „Roller“ mit allen 
Besonderheiten aus dem Nichts 
gezaubert. Die Anlage ist in tu-

nesien fertig montiert und geht im 
September in Betrieb. Wir werden 
bei nächster Gelegenheit darüber 
berichten. Weitere Details finden 
Sie in dem gesonderten Beitrag 
auf der S. 26-28. 

Indien    

Das Werk hat mit den für indische 
Verhältnisse üblichen Problemen 
den Betrieb aufgenommen. Indi-
en ist für die GapCon ein poten-
tieller Markt der Zukunft. Der auf 
Service ausgerichtete Betrieb, 
Nachschleifen und Reparatu-
ren von Walzen, stützt nachhal-
tig unser Neuanlagengeschäft. 
Wir werden hier und da noch 
nachjustieren müssen, um das 
Produktangebot abzurunden. In 
einem separaten Beitrag auf S. 
32 gehen wir näher auf das Werk 
ein.

Tissue     

Der Bereich tissue Maschinen 
gewinnt für GapCon künftig an 
Bedeutung. 
Neben der neuen Fabrik in tune-
sien führte GapCon einen Umbau 
in Vietnam durch. Das Projekt 
wurde, in aller Stille, neben den 
anderen Projekten abgewickelt. 
Der Umbau ist ein voller Erfolg. 
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Der Kunde fertigt heute auf der 
Anlage eine bessere Qualität und 
konnte seine Produktion um 50% 
steigern. Weitere Projekte stehen 
an.

Die GapCon hat eine weitere tis-
sue Maschine in Aussicht. Das 
Projekt sollte in den nächsten 
Wochen zum Abschluss kom-
men. Die Anlage hat eine Kapa-
zität von 100-tagestonnen. Sie 
wird mit einer neuen technologie 
ausgestattet. 
Das wird die GapCon in die „Ers-
te Bundesliga“ der Anbieter von 
tissue Anlagen katapultieren. 
Das Projekt ist von immenser 
tragweite. 
An der Stelle möchten wir uns bei 
all diejenigen bedanken, die an 
diesem Projekt mitgewirkt haben 
und mitwirken werden, um die 
neue Anlage erfolgreich, für den 
Kunden und für uns, in Betrieb zu 
nehmen. 

mitarbeiter     

Unsere Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter sind unser Fundament! 
GapCon hat mit einer halben Da-
men-/Herren Fußballmannschaft 
begonnen; weltweit beschäftigten 

wir heute 116 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter. Bei so einem 
rasanten Wachstum ist es ganz 
natürlich, dass wir in vielen Be-
reichen nachjustieren und unsere 
Mannschaft verstärken müssen. 
Das wird die Herausforderung der 
nächsten Jahre werden, unsere 
organisation auf die neuen Ge-
schäftssegmente anzupassen; 
eine starke zweite Führungsrie-
ge aufzubauen. Wir dürfen dabei 
nicht vergessen, dass wir einem 
knallharten Wettbewerb unterlie-
gen. Wir werden unseren Mitar-
beitern immer mehr abverlangen 
müssen als dies vielleicht ande-
renorts der Fall ist. Den Spagat 
müssen wir schaffen. 
Unser Dank geht an die flexiblen 
und motivierten Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern!
Drücken wir uns die Daumen und 
wünschen uns eine glückliche 
Hand; denn darin liegt unser zu-
künftiger Erfolg. 

Wolfgang Wiertz, Wolfgang Mark

  Werk in Kalyani, Indien

FoRtSEtZUNG LEItARtIKEL

  Bürogebäude in Pescantina, Italien



GapCon, 
mit Volldampf voran!
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Dies sind die neuen Abenteuer des 
unternehmens GapCon, das mit Be-
geisterung und Leidenschaft in der 
Welt unterwegs ist, um papierma-
schinen, Aggregate und prozesse 
zu erkunden.
GapCon dringt dabei in Welten vor, 
deren Herausforderungen sich nie 
ein mitarbeiter zuvor hat stellen 
müssen.

In 2012 erweiterten die Rollenschnei-
der mit dem EconWINtM das Produkt-
portfolio von GapCon. Rollenschnei-
der dienen der Herstellung, für den 
Verkauf oder die Weiterverarbeitung 
bestimmter Fertigrollen aus Mutter-
rollen, sogenannten tambouren. Mit 
den Neuanlagen EconWINtM für einen 
Kunden in Deutschland und China, 

Umbauten von Rollenschneidern an-
derer Hersteller und der tatkräftigen 
Unterstützung der Mitarbeiter der 2012 
übernommenen SRM-Elektro-An-
lagentechnik GmbH, heute ein Unter-
nehmensbereich der GapCon GmbH, 
lief diese Produktsparte erfolgreich an. 

Die Sparte „Rollenschneider“ wurde 
2013 mit den Umbauten und der Mo-
dernisierung von drei Wettbewerbs-
maschinen und dem Neubau eines 
tissue Rollenschneiders EconWINtM-
tS erfolgreich fortgeführt. 
Hinzu kam 2013 zudem der elektro-
technische teil des Neubaus einer 
Fertigrollentransportanlage für einen 
Kunden in Österreich. 
Bei den Umbauten und Modernisie-
rungen werden je nach Erfordernis 

das Bediensystem, Displays, Service-
Stationen, Automatisierungssysteme, 
Positioniereinheiten, Antriebe oder 
die Sicherheitseinrichtungen erneuert 
oder den neuen Anforderungen ange-
passt. 
Unser Repertoire erstreckt sich dabei 
entlang der gesamten Wertschöp-
fungskette von der Papierherstellung 
bis zur Ausrüstung mit Rollenschnei-
der, Auf- und Abwickelstationen, Leer-
tambourmagazine, Querschneider, 
Streichanlagen sowie transport- und 
Packanlagen. 
2013 startete GapCon im Bereich tis-
sue. Beginnend mit einem kleinen Pro-
jekt in Vietnam erfolgte bereits im Feb-
ruar 2013 die Vertragsunterzeichnung 
für das Großprojekt des Neubaus ei-
ner schlüsselfertigen tissueanlage in 
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tunesien. Die schlüsselfertige Anlage 
in tunesien beinhaltete die gesamte 
EconSoFttM tissue Maschine für Flä-
chengewichte von 13 g/m² bis 35 g/
m² von der Stoffaufbereitung über die 
Sieb- und trockenpartie bis zum Pope-
roller mit sämtlichen Nebenaggrega-
ten, dem EconWINtM-tS tissue Rol-
lenschneider und einer Packstation, 
um die Fertigrollen im wenige Kilome-
ter entfernten kundeneigenen Standort 
oder bei anderen tissue-Konvertern 
auf Endkundenmaß zu konfektionie-
ren. 
Kundenseitig wurden die Gebäude 
nach GapCon-Vorgaben errichtet. Bis 
auf bauliche Maßnahmen lieferte die 
GapCon eine Komplettanlage, inklusi-
ve der Verkabelung, Verrohrung, Hal-
lenkräne und vieles mehr.

Die EconSoFttM tissue Maschine ist 
mit einer gasbetriebenen Haube und 
einem 45 tonnen schweren Stahl-
Yankee-Zylinder (Ø 3,6m) ausgerüs-
tet. Der verbesserte Wärmedurch-
gang von Stahlzylindern gegenüber 
Gusszylindern erlaubt einen besseren 
Wärmeübergang. Dieser führt zu ei-
nem erhöhten Dampfverbrauch des 
Zylinders, wodurch sich andererseits 
der erforderliche Gaseinsatz in der 
Haube verringert. Diese Energieum-
verteilung führt zur Einsparung von 
natürlichen Ressourcen, zur Senkung 
der Betriebskosten und zur maxima-
len Betriebsgeschwindigkeit von über 
1400 m/min.
Der tissue Rollenschneider Econ-
WINtM-tS ist mit seinen tissue rele-
vanten Spezifikationen, wie 

• Aufrollung, Abrollung, Bahnhandling 
ohne Bahnspannung,

• Einschleusen der Wickelwellen,
• drei Abrollungen für mehrlagiges 

tissue, 
• 16 Messereinheiten, 
• einem maximalen Fertigrollendurch-

messer von 1800 mm und 
• einer Betriebs- und Konstruktions-

geschwindigkeit von 1400 m/min 
eine interessante, komplexe und her-
ausfordernde Fortführung der Rollen-
schneider auf hohem Entwicklungs- 
und Konstruktionsniveau mit großen 
technologischen Unterschieden zu 
konventionellen Rollenschneidern für 
grafische oder Verpackungspapiere 
gewesen. 
Anfang November 2013 wurden ter-
mingerecht die teils vormontierten Ma-
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schinenelemente und Anlagenteile in 
59 Containern und Spezialtransporten 
auf dem neuen Fabrikgelände angelie-
fert und es konnte wie geplant mit der 
Aufstellung der EconSoFttM tissue 
Maschine und der Montage des Econ-
WINtM-tS tissue Rollenschneiders 
begonnen werden. 
Die technische Montage war Anfang 
Juni 2014 nahezu abgeschlossen, so 
dass ohne Verzögerung zeitnah mit 
der Inbetriebnahme begonnen werden 
kann. 

Zeitversetzt zum tunesienauftrag 
wurde der Umbau-Auftrag der tissue 
Maschine aus Vietnam bearbeitet, bei 
dem der ausgediente Yankee-Guss-
Zylinder (Ø 3,6 m) gegen einen neuen 
Stahlzylinder mit isolierten Stirnseiten 
ausgetauscht wurde. Weiterhin wur-
den der komplette Former und der 
tissue Rollenschneider umgebaut und 
weitreichend modernisiert. 

Bereits am 03. April 2014 ging die tis-
sue Maschine nach einer Umbauzeit 
von ca. 23 tagen wieder in Betrieb. 
Erste Abschätzungen zeigen eine Ein-
sparung von 25% bis 30% an Dampf 
im Gegensatz zur Produktion zuvor. 
Der verbesserte Wärmeübergang des 
neuen Zylinders erlaubt weiterhin eine 
Geschwindigkeitssteigerung, wobei 
die Kundenversuche hierzu noch nicht 
abgeschlossen sind. Während die Ma-
schine vor dem Umbau im Schnitt mit 
900 m/min arbeitete, produziert der 
Kunde heute bereits mit 1300 m/min, 
steigend. Die Umbauten in der Sieb-
partie führten zu Verbesserungen in 
der Formation und das Auftreten von 
Rupfungen konnte eliminiert werden. 
Der Kunde ist über die neue Perfor-
mance der Maschine hoch zufrieden. 

Weitere Projekte sind in der Pipeline. 
Wir hoffen, in Kürze darüber berichten 
zu können.                                       VNi
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BLICK IN DIE ABtEILUNGEN

Vietnam Einbau Yankee

Vietnam Yankee Transport

Vietnam Einbau Yankee

Die Vertriebsorganisation 
der GapCon

Das Grundfunktionsprinzip des GapCon 
Vertriebs folgt den Regeln einer Matrix-
organisation. Hierbei haben einzelne 
Mitarbeiter eine Produktverantwortung 
und gleichzeitig eine Verantwortung 
für bestimmte Märkte. Unterstützt wird 
das team von Innendienstmitarbeitern 
und Spezialisten. Diese Mitarbeiter ver-
fügen über spezielles Know How (z.B. 
Auslegung von Walzen), was nicht 
jedem Produktverantwortlichen in die-
sem Umfang vermittelt werden kann.

Was sind die Aufgaben eines 
produktverantwortlichen?

Seine Aufgaben lassen sich in vier 
Hauptgruppen einordnen:
• Er kennt die technologie „seines“ 

Produktes
• Er kennt die Produkte des Wettbe-

werbs mit möglichst allen Vor- und 
Nachteilen sowie die Marktpreise 
der Wettbewerber

• Er erstellt die generellen Basisspezi-
fikationen und die Kalkulationen für 
das Produkt und pflegt diese konti-
nuierlich

• Er unterstützt bei Bedarf seine Ver-
triebskollegen bei Spezialfragen

Wofür ist der Vertriebsmitar-
beiter verantwortlich?

• Der Vertriebsmitarbeiter hat fest zu-
geordnete Länder oder Regionen 
und betreut dort die Kunden und 
Vertreter der GapCon über das ge-
samte Produktspektrum der GapCon 
hinweg.

• Er baut die Kontakte zu Papierfa-
briken und deren Entscheidungs-
trägern auf und weiß möglichst wo 
neue Projekte zur Entscheidung an-
stehen.

• Er erstellt Spezifikationen und kauf-
männische Angebote, verhandelt 
Projekte und Preise und bekommt 
schlussendlich den Auftrag.

Hat diese Organisation Vor-
teile gegenüber anderen Or-
ganisationsmodellen?

Im Vergleich mit Wettbewerbern liegt 
bei GapCon die Gesamtverantwor-
tung für ein Angebot in einer Hand, 
nämlich bei Kundenverantwortlichen. 
Nur in technisch komplexen Fällen un-
terstützt einer der „Papiermacher-Gu-
rus“ beim Kundenbesuch. Die großen 
Wettbewerber treten häufig in Mann-
schaftsstärke mit Spezialisten beim 
Kunden auf. 

Weitere Vorteile in Stichworten:
• Alle Vertriebsmitarbeiter bringen 

ihre Erfahrungen und Markkenntnis-
se zur weiteren Produktentwicklung 
ein.

• Weltweite Erfahrungen mit Wettbe-
werbsprodukten (Preis und Funktion) 
stehen zur Verfügung Wettbewerbs-
produkten und auch die preisliche 
Wettbewerbssituation helfen dabei, 
ein Produkt weiter zu entwickeln und 
den Markterfordernissen anzupas-
sen. 

• Schlanke organisation ohne großen 
overhead 

Wie funktioniert die Zusam-
menarbeit zwischen GapCon 
Willich und pescantina?

Die modernen Kommunikationsmedi-
en machen es möglich, unabhängig 
vom Sitz mit jedem an nahezu jedem 
ort zu kommunizieren. Die räumliche 
trennung schafft keine Einschränkun-
gen. Gleich wo der Vertriebsmitarbei-
ter seinen Sitz hat, arbeitet GapCon 
nach innen als team und wird auch so 
am Markt wahrgenommen. 

Reinhard Gather

2014
19. - 21.03.  tissue World Americas,  
 Miami
27. - 30.04.  PaperCon Nashville
28. - 31.10.  PapFor, St. Petersburg

 2015
03. - 05.03. outlook Nonwoven 
 Conference, Sao Paulo
17. - 19.03.   tissue World Barcelona
05  Cidpex (tissue), 
 Chengdu
09 China Paper, Beijing
01. - 04.11.  Paperex, New Dehli

GapCon 
Messen

2011 begann ich meine dreijäh-
rige Ausbildung zur Groß- und 
Außenhandelskauffrau in der 
Fachrichtung Außenhandel bei 
GapCon in Willich. 
Im Laufe meiner Ausbildung habe 
ich das Unternehmen von allen 
Seiten betrachten können und bin 
dazu durch alle kaufmännischen 
Abteilungen gegangen. Neben 
meiner Arbeit im Wareneingang 
und meiner Erfahrung in der Ge-
schäftsleitungsassistenz wurde 
ich besonders in den Abteilun-
gen Einkauf, Vertrieb, Ersatzteil-
vertrieb und Versand eingesetzt. 
Außerdem durfte ich die Buchhal-

tung und Personalabteilung der 
Holding der IRLE GRUPPE, der 
IRLE DEUZ in Netphen, kennen-
lernen. Neben meiner Ausbildung 
zur Groß- und Außenhandels-
kauffrau erlangte ich im Abend-
unterricht die Zusatzqualifikation 
zur Europakauffrau.
In der letzten Ausgabe wurde be-
reits von meinem Auslandsprak-
tikum bei unserer tochtergesell-
schaft der GapCon S.r.l. in Italien 
berichtet. 
Meine Ausbildung habe ich im 
Juli 2014 beendet und bin seither 
im kaufmännischen Bereich bei 
GapCon tätig. 

Meine Schwerpunkte liegen in 
der Abwicklung von transporten, 
der organisation von Im- und Ex-
porten und besonders in der Be-
arbeitung von Akkreditiven. 

Ich freue mich auf eine langjäh-
rige tätigkeit innerhalb der IRLE 
Gruppe.           Simone Schallenburger 

Ausbildung erfolgreich 
abgeschlossen

Frauen auf der Geschäftsleitungsetage 
bei GapCon (v.l.n.r.): Claudia Schrö-
der, Ilse Müller, Simone Schallenbur-
ger und Barbara Schramke

AKtUELLES | AUSBILDUNG
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Zum besseren Verständnis der 
produktpalette von GapCon 
wird an dieser stelle eine serie 
gestartet, in der wir jedes mal 
eine unserer schlüsselkompo-
nenten genauer vorstellen. 

Beginnen werden wir am Anfang 
der Papiermaschine (PM), mit 
dem Stoffauflauf. 
Dieser steht nicht nur am Anfang 
einer jeden PM, er ist auch das 
Herzstück des gesamten Pa-
pierherstellungsprozesses. Der 
Stoffauflauf bringt das Gemisch 
aus Fasern, Wasser, Füllstoffen 
und Additiven von der Stoffauf-
bereitung auf die Siebpartie der 
Papiermaschine. Dabei ist der 
Anteil der Fasern weniger als 1%. 
Der Rest ist Wasser, welches bis 
zum Ende der PM wieder entfernt 
werden muss. 
Im Grunde genommen ist es ein 
Kasten, in den etwas hinein und 
auf der anderen Seite wieder her-
ausfließt. Entscheidend ist jedoch 
die Art und Weise mit der dies 

geschieht. Denn der Stoffauf-
lauf beeinflusst im hohen Maße 
alle wichtigen Eigenschaften des 
Papiers wie Faserformation und 
Querprofile, sowie die meisten 
mechanischen und optischen Ei-
genschaften des Endprodukts. 
Er ist also im Wesentlichen dafür 
verantwortlich, dass das End-
produckt „schön“ aussieht und 
gleichmäßige Eigenschaften über 
die gesamte Breite der PM be-
sitzt.
Die verschiedenen Modelle unse-
rer Stoffaufläufe tragen alle den 
Markennamen EconFLoWtM und 
werden bei GapCon S.r.l. in Ve-
rona konstruiert, vormontiert und 
schließlich von erfahrenen Papier- 
ingenieuren beim Endkunden in 
Betrieb genommen. 
Im Jahr 2013 ist der erste hyd-
raulische GapCon EconFLoWtM 
Stoffauflauf bei einem Kunden in 
China erfolgreich in Betrieb ge-
gangen. Mit 5,25 m Breite und 
verschiedenen Funktionen wie 
Verdünnungswasserregelung, 

tSo-Winkel-Regelung, bewegli-
cher Unterlippe und integriertem 
Pulsationsdämpfer gehört er defi-
nitiv zu den Besten seiner Klasse.
Zurzeit befinden sich zwei weite-
re Stoffaufläufe in der Montage-
halle kurz vor der Auslieferung 
nach Rumänien für eine PM zur 
Produktion von Verpackungspa-
pieren, die komplett von GapCon 
geliefert wird. Mit knapp 6 m Brei-
te sind diese Stoffaufläufe noch 
größer als ihr Vorgänger in China.
Schließlich sind wir alle gespannt 
auf die Performance des ersten 
EconFLoWtM Stoffauflaufs für die 
Produktion von tissue-Papieren, 
der dieses Jahr mit unserer ers-
ten tissue Maschine in tunesien 
in Betrieb genommen wird.
Diese Schlüsselkomponente un-
seres Produktportfolios kann in 
Zukunft eine Vorreiterrolle ein-
nehmen, denn die  letzten Ent-
wicklungen unserer Ingenieure 
haben großes Potential, die Ar-
beitsweise des Stoffauflaufs zu 
revolutionieren.          Johannes Kaiser

Stoffauflauf EconFLoWtM

Nachdem das Wasser-Faserstoff-
Gemisch vom Stoffauflauf auf 
das Sieb der Papiermaschine ge-
langt ist, muss das überschüssige 
Wasser so schnell wie möglich 
wieder entfernt werden. Gleich-
zeitig muss die Formation des 
Papierblattes verbessert werden. 
Normalerweise geschieht dies bei 
Papiermaschinen mit einer Ge-
schwindigkeit bis 1200 m/min auf 
einer konventionellen Langsieb-
partie, auch Fourdrinier, genannt. 
Der Nachteil so einer Langsieb-
partie ist die Länge (15-25 m) und 
die Entwässerung zu nur einer 
Seite der Papierbahn, nämlich 
nach unten. 

Eine intelligente Lösung zur Ver-
kürzung der Siebpartie, zur Er-
höhung der Entwässerungskapa-
zität und zur Verbesserung der 
Blattformation bietet der GapCon 
topformer EconFoRMtM t. 
Mit seiner kompakten Konstruk-
tion ist dieser nicht nur bei Neu-
anlagen ein wichtiger Bestandteil 
der Papiermaschine, sondern 
auch bei Modernisierungen ein 
bewährtes Instrument zur Verbes-
serung der Papiereigenschaften 
und der Produktionsparameter. 

Im Wesentlichen besteht der top-
former aus vier Walzen und vier 
Entwässerungskästen mit Vaku-
umanschlüssen. Getragen wird 
das Ganze von einer Stuhlung in 
Cantilever-Ausführung für schnel-
len und einfachen Siebwechsel. 
Dabei ist das Herzstück eines 

jeden topformers der obere Ent-
wässerungskasten. Dieser hat 
3 separate Kammern, die mit 
Vakuum beaufschlagt sind und 
12-18 Entwässerungsleisten, die 
in einem bestimmten Winkel an-
geordnet sind, um das Wasser 
vom Sieb abzustreifen. Den Ge-
genpart dazu bildet der Gegen-
kasten mit den Counterblades. 
Diese sind separat einstellbar und 
sorgen durch gezielte Impulse für 
eine deutliche Verbesserung der 
Formation der Fasern in der Pa-
pierbahn.

Eine wichtige Rolle spielt der top-
former bei der Herstellung von 
Schreib- und Druckpapieren, wo 
bei sehr geringen Flächengewich-
ten die höchsten Werte für For-
mation verlangt werden. Genau 
in diesem Segment konnte Gap-
Con den ersten EconFoRMtMt 
topformer im Jahr 2013 in Betrieb 
nehmen. 
Nach einer schnellen Anfahrkurve 
konnte sich der indische Kunde 
über eine verbesserte Formati-
on (+30%) und eine verringerte 
Zweiseitigkeit (-20%) seines Pa-
piers freuen. 
Dadurch erzielt er heute deutlich 
höhere Preise für sein Endpro-
dukt und ist sehr zufrieden mit der 
Installation des topformers von 
GapCon.                  Johannes Kaiser

topformer EconFoRMtM

Installation in China

Formation ohne Topformer 
(flockig und ungleichmäßig)

Topformer

Formation mit Topformer 
(weich und gleichmäßig)

Vormontage in Verona



GAPCoN GRoUP

32

AKtUELLES

33

Der von GapCon in Kalyani (Indien) 
errichtete Betrieb nahm zu Beginn 
des 1. Quartals 2014 seinen operati-
ven Betrieb auf. Er ist als Servicecen-
ter konzipiert und mit einer modernen 
Walzenschleifmaschine und einem 
Walzenprüfstand ausgerüstet. 
Der Standort Kalyani in der Nähe von 
Kalkutta wurde bewusst gewählt. Ziel-
stellungen bei Unternehmensgrün-
dung waren, die Präsenz von GapCon 
in Indien zu erhöhen, Vertrauen zu 
schaffen und nicht zuletzt den Umsatz 
in der Region zu steigern. 
Letztlich als irrelevant zu bezeichnen 
sind die Verzögerungen über die Bau-
phasen hinweg bis hin zur fertig einge-
richteten Werkstatt. Sie ergaben sich 
leider zwangsläufig, jedoch erwar-
tungsgemäß aus den Mentalitätsunter-
schieden und den Schwierigkeiten im 
Umgang mit den Behörden, Bauunter-

nehmen, Gewerken und den an sie ge-
stellten Aufgaben und Anforderungen. 
Erste Kunden meldeten bereits kurz 
nach Spatenstich ihren Bedarf an und 
warteten ungeduldig auf die Eröffnung 
des Servicecenters. 
Zur Schulung des Personals und zur 
Vermittlung der für GapCon geltenden 
Standards wurden die Mitarbeiter in 
Deutschland auf ihre Aufgaben vor-
bereitet und nachdem das Gästehaus 
eingerichtet war, unterstützten die 
deutschen Kollegen und Außendienst-
mitarbeiter unsere indischen Mitarbei-
ter tatkräftig.
Infolge guter Resonanz und aktiver 
Marktbearbeitung unter Berücksichti-
gung indischer Eigenheiten war Gap-
Con Engineering Pvt. Ltd. bereits ein 
halbes Jahr nach Startschuss mit mo-
natlich etwa 20 Walzen im Service so-
weit ausgelastet, dass seit Juni 2014 

eine zweite Schicht auf der Schleifma-
schine zur Ausweitung der Serviceak-
tivitäten eingeführt wurde. 
Die Rückmeldungen der Kunden sind 
durchweg positiv. 
Neben dem Walzenservice wird in Ka-
lyani auch das Equipment für den in-
dischen Markt vorbereitet. So wurden 
bei GapCon Engineering in dieser Zeit 
mit Unterstützung aus Deutschland 
zudem zwei Einzelglättwerke und ein 
tandem-Soft-Nip-Kalander vormon-
tiert.
Aller Anfang ist schwer, und das Er-
kennen der Chancen und Möglichkei-
ten ist selbst für einen offenen Geist 
nicht immer einfach. 
Mit Zielstrebigkeit, Ausdauer und En-
gagement lässt der Erfolg allerdings 
nicht lange auf sich warten. 
Für Nachwuchs sorgt die junge Gap-
Con Familie selber.                                              VNi 

GapCon Kalyani 
 Mit Zielstrebigkeit, Ausdauer und 
 Engagement zum Erfolg

Erste große Vertretertagung
Die GapCon Gruppe ist mittlerweile in 
der ganzen Welt durch ein Netz von 
Vertriebsagenten vertreten. Dies sichert 
unsere Präsenz und Markdurchdrin-
gung und unterstützt u.a. die tätigkeit 
der tochterunternehmen in Indien und 
China. In den letzten Monaten konnten 
wir zusätzlich fähige Vertreter für uns 
gewinnen, die unsere Produkte und 
unseren Namen in den für uns noch 
„weißen“ Ländern auf der Landkarte 
einführen sollen. Es gilt, das Vertreter-
netz noch schlagkräftiger zu machen 
und Märkte zu erschließen, die bislang 
von uns noch nicht oder unzureichend 
bearbeitet werden konnten. Dies ist 
notwendig, um dem ständigen Wandel, 
dem die Papier-, Nonwoven- und tis-
sueindustrie unterworfen ist, Rechnung 
zu tragen.
Um einerseits diese Schlagkraft zu er-
reichen, braucht es eine qualifizierte 
Schulung rund um unsere Produkte 
und unser Unternehmen. Andererseits 
können wir uns nur marktgerecht auf-
stellen, wenn wir die Märkte und deren 
Projekte ausreichend kennen. Es lag 
nahe, diese notwendigen Informati-
onen während einer Vertretertagung 
auszutauschen.

Am 04. April 2014 fand somit unsere 
erste Vertretertagung auf dem Landgut 
Ramshof in Neersen statt. teilgenom-
men haben Vertreter aus der ganzen 
Welt von Ägypten bis Vietnam sowie 
alle Vertriebsmitarbeiter der GapCon 
Gruppe, d.h. neben den Kollegen aus 
Willich auch die Kollegen aus Italien, 
China und Indien.
Das Programm war eng geschnürt. Je-
der Vertreter stellte sich und sein Land 
vor und gab eine erste Indikation über 
die Bedarfe der Papier- und tissuein-
dustrie. 

Anschließend schenkten die Vertre-
ter ihre Aufmerksamkeit der höchst 
effektiven Produktschulung, die alle 
Produkte unserer Econ-Markenreihe 
umfasste. Die Produkte der WALZEN 
IRLE GmbH wurden von Martin Groß-
kreutz vorgestellt, so dass das Schu-
lungsbild rund wurde. Mit einer DVD 
im Gepäck, die alle Präsentationen 
und Produktinformationen beinhaltet, 
sind unsere Vertreter künftig gut ge-
rüstet.
Ein so vollgepackter und anstrengen-
der tag musste natürlich entspannt 
ausklingen. Mit einiger Verspätung 
ging es zunächst mit dem Bus nach 
Willich zur Besichtigung der GapCon 
Werkshallen. Hier konnte teilweise be-
sichtigt werden, was zuvor in der the-
orie vorgestellt wurde. 
Die Busfahrt ging anschließend weiter 
zur Skihalle nach Neuss. Erleichterung 
machte sich breit, als es dann zum 
Curling und nicht zum Abfahrtslauf 
ging. In drei Gruppen kämpfte man 
um die Ehre und ein gelungenes Ab-
schlussfoto.
Nach einem leckeren Abendessen in 
„Hochalm“-Atmosphäre blieb nur weni-
gen noch Kondition, so dass die Rück-
fahrt zum Hotel angetreten wurde.

Zusammenfassend können wir sagen, 
dass diese erste Vertretertagung ein 
voller Erfolg gewesen ist. In Zukunft 
sollen diese tagungen regelmäßig 
durchgeführt werden, um Schulungen 
zu intensivieren und unsere Markt-
kenntnisse zu vertiefen. 
Wir bedanken uns hiermit ganz herz-
lich bei allen teilnehmern, die zu die-
sem Gelingen beigetragen haben und 
freuen uns auf ein nächstes Wiederse-
hen noch in diesem Jahr.

Claudia Schröder

Landgut Ramshof, Neersen

Produktschulung

Curling in der Skihalle Neuss
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seit dem Jahr 2001 gehört sIWACO 
als Tochter der IrLe DeuZ GmbH 
zur IrLe Gruppe. Die sIWACO 
GmbH vertreibt bestimmte produk-
te der IrLe Gruppe und ergänzt 
durch Zukäufe und Handel von 
Komplementärprodukten das pro-
duktportfolio. 

Mit Beginn der Jahres 2014 ist die 

strategische Entscheidung getroffen 

worden, die Aktivitäten maßgeblich zu 

erweitern und zu intensivieren. Dies 

erfolgt zum einen durch die Investiti-

on einer neuen personellen Vertriebs-

führung, die ausschließlich für die 

Produkte der SIWACo GmbH verant-

wortlich ist und zum anderen durch die 

Anpassung und Komprimierung des 

Produktportfolios. 

Somit wird die SIWACo GmbH nun 

Produkte für folgende Zielmärkte ver-

treiben:

• Walzen für die Lebensmittelindust-

rie, d.h. Walzen zur Vermahlung von 

Ölsaaten, Getreide, Malzschrot in 

Brauereien, sowie Walzen zur Her-

stellung von Schokolade und Verar-

beitung von Kaffee und Zucker.

• Hochverschleißfeste Mahlwerkzeu-

ge, d.h. Walzenmäntel und Läufer-

ringe zur Herstellung von Ziegelpro-

dukten.

• Rohrwerkzeuge für die Herstellung 

warmgewalzter, nahtloser Rohre 

und Stabstahl sowie Rollen für Rohr-

schweißanlagen.

Die bereits dafür vorhandenen Ent-

wicklungen und Geschäftsbeziehun-

gen werden nun mit intensiveren 

Marktkenntnissen und Erfahrungen 

vertriebstechnisch optimiert. 

Hierzu sind neue Kontakte zu Reprä-

sentanten und Serviceabteilungen in 

Ländern wie Nord- und Südamerika 

aufgebaut worden.

Die Kunden in Deutschland und Euro-

pa werden durch Kooperationen, ge-

meinsame Entwicklungen und Verbes-

serung der Serviceleistungen direkter 

integriert. 

Ein intensiverer Austausch sowie wei-

tere technische Entwicklungen mit 

IRLE KAY JAY RoLLS in Indien wer-

den die globale Ausrichtung der IRLE 

GRUPPE stärken.                           TMu

AKtUELLES

SIWACo GmbH
Erweiterung und Intensivierung       
der Vertriebsaktivitäten
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