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INHALT
großem Stolz haben wir die Auszeichnung im Namen aller Beschäftigten

Dr.-Ing. Petrico von Schweinichen

Thomas Fink

Sehr geehrte Kunden, sehr geehrte Geschäftspartner,
liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
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der lrle Gruppe in Empfang genommen. Besonders stellte die I HK-Führung

200 Jahre Walzenguss

die hohe Kontinuität und hohe Qualität im Bereich der Ausbildung junger

Vom einfachen Gussofen zur

Menschen in unserem Unternehmen heraus.

hochtechnologischen Walze
Neue Geschäftsführung

Im kleinen Rahmen haben wir mit unseren Jubilaren im September gefeiert. 315 Jahre Produktionserfahrung aufgeteilt auf neun Mitarbeiter sind
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ein willkommener Anlass, über alte Tage sowie auch/und über die Zu-

Verabschiedung

kunftsaussichten zu sprechen. Die große Erfahrung und Loyalität unserer

Dipl.-lng Jürgen Krüger

Mitarbeiter sind das Fundament der lrle Gruppe.
Unser Blick ist nach vorne ausgerichtet. Entscheidungen für die Zukunft mit
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einem neuen ERP-System (Enterprise-Ressource-Pianning-System) sind

Kooperation WALZEN IRLE und

was für ein Jahr liegt hinter uns?! 2020 war sicherlich für die internationale Wirtschaft ein beson-

ebenso getroffen wie zukunftsweisende Maßnahmen für die Produktion

Gontermann-Peipers

deres und ja - auch ein besonders schwieriges Jahr.

und die konkrete Weiterentwicklung der Walzen für die verschiedenen Pro-

Eine Pandemie in bisher nicht vergleichbarem Ausmaß hat das Leben rund um unseren Globus

duktbereiche. Dabei werden bekannte Qualitäten unempfindlicher Walzen
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stark geprägt. Auch Deutschland blieb nicht verschont. Waren es im Frühjahr im ersten „Lock-

neu erfunden und Konstruktionen neu untergebracht. Weiterhin vertrauen

Neuer Standort Kokillenbohrmaschinen,

down“ die Schulen und Kindergärten, die Restaurants und Geschäfte, die geschlossen wurden,

wir auf den Erfindergeist und die Verbesserungsvorschläge unserer Mit

Verbesserungsvorschläge

so wurde uns im Sommer durch Reisebeschränkung die Lust auf Urlaubsreisen genommen. Der

arbeiter. Die stetige Weiterentwicklung unseres Portfolios ist ein wichtiger

Herbst hat uns nach einem hoffnungsvollen Sommer wieder gezeigt, wie widerstandsfähig dieses

Grundpfeiler des 200-jährigen Bestehens unserer Walzenproduktion. Für

15

Virus ist. Erneut sind wir in einem „Lockdown“ und wissen nicht, wie die Pandemie sich weiterent-

das Jahr 2021 haben wir uns realistische Ziele gesetzt, auf deren Umset-

TriPass 3000

wickelt und das Virus auf unser aller tägliches Leben weiter Einfluss nimmt.

zung unser aller Augenmerk liegt.
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Die Covid-19-Achterbahnfahrt ist ein Sinnbild für die Situation in unserer Unternehmensgruppe.

Die lrle Gruppe steht auf einer guten und zukunftsbezogenen Basis. Unsere

Arbeitssicherheit,

Im ersten Quartal 2020 haben wir mehr als ein Drittel unseres Auftragseingangs für das Jahr 2020

Beteiligung in Indien werden wir ebenfalls weiter ausbauen. Die Koopera-

Grippeschutzimpfung

erzielt. Eines der besten Quartale bis dahin. Erste Anzeichen der Corona-Pandemie machten sich

tion mit unserem Partner Gontermann-Peipers GmbH auf Projektbasis ist

dann jedoch deutlich und schlugen sich in den darauffolgenden Quartalen im Auftragseingang

sehr gut gestartet. Die Projektteams konnten mit ersten Ergebnissen be-
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nieder, besonders unser Hauptgeschäftsfeld, die Stahlindustrie, wurde sehr hart getroffen. Dem

reits Erfolge verkünden und unsere Erwartungen übertreffen. Hierbei sind

Firmenlauf „Light“

Hoch zu Beginn des Jahres folgte die wirtschaftliche Abkühlung.

wir erst am Anfang einer auf Langfristigkeit ausgerichteten Kooperation.

Dem gegenüber stehen die außerordentlich starken Geschäftsfelder der Papier- und Kunststoff-
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industrie. Wieder einmal zeigte es sich, dass das breite Produktspektrum unseres Unternehmens

Abschließend möchten wir Ihnen unseren Dank aussprechen für die lang

Ausbildung, neue Azubis

die richtige Strategie ist.

jährige Treue und Unterstützung auch in schwierigen Zeiten. Lassen Sie

Waffeleisen aus Eigenproduktion

Dazu war für unser Geschäftsjahr der hohe Auftragsbestand aus den Vorjahren positiv. Weiterhin

uns gemeinsam die Zukunft positiv und partnerschaftlich gestalten.

ist herauszustellen, dass nur wenige Auftragsstornierungen eingegangen sind. Damit konnten wir
unsere Kapazitäten das ganze Jahr hindurch überwiegend gut auslasten.
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Wir wünschen Ihnen sehr viel Freude beim Lesen des IRLE Magazins.

Jubilare: 315 Jahre Betriebszugehörigkeit

Bleiben Sie gesundl
Sehr gerne hätten wir mit Ihnen, unseren verehrten Kunden und Geschäftspartnern sowie mit
unseren geschätzten Mitarbeitern im Sommer 2020 unser 200-jähriges Firmenjubiläum gefei-
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Besuch Salzgitter Flachstahl GmbH

Ihre Geschäftsführung

ert. Bereits mit dem IRLE Magazin 2017 hatten wir Sie auf unser Jubiläum eingestimmt. Unser
Organisationsteam hat voller Vorfreude sehr viel Zeit in die Vorbereitung dieses Großereignisses

25

investiert, um dann am Ende die Veranstaltung verschieben zu müssen. Die Gesundheit der Gäste

Personal: Auf einen Blick

geht vor! Aufgeschoben ist auch nicht aufgehoben: Bitte merken Sie sich den neuen Termin 10. bis
12. Juni 2021 vor.

26-27

Mit großer Freude haben wir den Besuch der Industrie- und Handelskammer Siegen im August

IRLE KJ Rolls berichtet Corona in Indien

2020 wahrgenommen. Präsident Felix G. Hensel und Hauptgeschäftsführer Klaus Gräbener über
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brachten die Glückwünsche vom Präsidium und der Geschäftsführung der IHK Siegen zu dem

Dr.-Ing. Petrico von Schweinichen

Thomas Fink

ungewöhnlichen Firmenjubiläum und überreichten der Geschäftsführung eine Ehrenurkunde. Mit

Geschäftsführender Gesellschafter

Geschäftsführer
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JUBILÄUM

Guss einer Verbundwalze in der
Vertikalschleudergussanlage.
Die in 2007 gebaute Maschine ist
ein echtes Alleinstellungsmerkmal
von WALZEN IRLE

JUBILÄUM
WALZEN IRLE
200 Jahre! Eine wirklich bedeutende Zahl. Welches
Unternehmen kann schon auf eine so lange Firmengeschichte zurückblicken? Mehrfach wurden wir in
hiesigen Presseerzeugnissen erwähnt und unsere
Geschichte beschrieben. Mit großer Freude trafen
wir alle Vorbereitungen auf dieses bedeutende Jubi
läumsjahr, es sollte groß gefeiert werden - erst recht,
weil eine erfolgreiche Sanierung hinter uns liegt und
wir gestärkt aus dieser Krise hervorgingen. Wer hätte
gedacht, dass sogleich eine Krise ganz anderer Art
unsere Pläne auf Eis legt? Wie gerne hätten wir in
diesem Magazin zahlreiche Bilder des Galaabends
gezeigt sowie die Fotos einer gelungenen Betriebsfeier mit den Mitarbeitern und ihren Familien am
folgenden Tag. Aber eine Zusammenkunft so vieler
Menschen war und ist in diesen Zeiten der CoronaPandemie nicht möglich.
Wir blicken gespannt auf die Entwicklung in den
nächsten Monaten und hoffen sehr, dass eine Feier
im nächsten Jahr stattfinden kann.
Blicken wir an dieser Stelle noch einmal zurück und
erzählen in Kurzform, wie sich aus ursprünglichen
gusseiserenen Öfen in den zwei Jahrhunderten
hochtechnische Walzen entwickelt haben.
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JUBILÄUM

Vom einfachen Gussofen zur
hochtechnolgischen Walze
Die Familie Irle und ihre wirtschaftlichen Aktiviäten

und Wandel von Strategien und Richtungen - selbst-

haben Spuren im Siegerland hinterlassen. Dabei

bestimmt durch WALZEN IRLE oder von außen an-

bildeten Handel und Verarbeitung von Eisen bereits

gestoßen - entwickelten sich Standorte, Werkstätten

1693 die Basis für die Entstehung von WALZEN IRLE.

und Produkte.
Alte Mahlmühle, heute Werk II (um 1900)

Was einst mit Zimmeröfen, Ambossen, Pfannen und

Die Cousins sind die letzte Generation, die den Namen „lrle“ trägt:
Albert lrle, Sohn von Karl und Rudolf lrle, Sohn von Jakob (v.l.n.r)

Platten in der Marienborner Hütte begonnen hatte,

Die seit Beginn des 19. Jahruhunderts gegossenen

entwickelte sich im Laufe der letzten Jahrhunderte

Walzen haben mit den Produkten von heute - neben

zu hochtechnologischen Gussprodukten. Den ersten

ihrer Form - nicht mehr viel gemein.

Wenn man dann so hintereinander 2-3 Tage goss,

1911 nach dem Bau der Gießerei (heute Werk II)

Walzenguss im Siegerland haben wir Hermann lrle

Wie jedoch wurde dieses Produkt zu dem vielfältigen

konnte man wenig schlafen. Man musste sich die

wuchs das Produktportfolio sprunghaft: Sämtliche

und seinem Sohn Johannes zu verdanken. Im Jahr

hochtechnischen Wunderwerk, was es heute ist? Es

Nächte teilen, entweder blieb mein Vater oder mein

Spezialwalzen für die Papier-, Farb-, Gummi-, Leder-

1820 gelang ihnen der Guss einer Hartgusswalze ge-

scheint uns fast unglaublich, wie man es vor 200

Bruder Fritz bis 1 Uhr auf, von da an ich und besorg

und chemische Industrie, für Mühlen und andere Be

gen Kokille.

Jahren geschafft hat, Guss und Bearbeitung mit den

ten den ersten Guss. [ ..]“

triebe der Lebensmittelindustrie wurden hergestellt.

Was die lrles letztlich dazu bewogen hatte, außer ih-

gegebenen Mitteln zu schaffen. Echte Handarbeit

ren bekannten Gussprodukten, den Öfen, Walzen zu

war angesagt, wie Jakob lrle (Enkel von Hermann lrle)

Vier Dreher, vier Former, ein Maschinist, ein Schmied
Der Werdegang der lrles und wie letztlich die Werke

und ein Schichtarbeiter waren anfangs in Werk II

gießen, kann heute leider niemand mehr beantwor treffend beschrieb:

entstanden, wurde bereits in den letzten Magazinen

beschäftigt. Der erste Guss in der heutigen Gießerei

ten. Aber es war wohl der erste Schritt, dem noch

beschrieben. Mit dem Fortschritt konnte auch die Fir-

fand am 11. November 1911 statt.

sehr viele folgen sollten, um sich zu dem Unterneh „Es war eine schwierige Arbeit bei der Gießerei, wäh

ma immer weiter wachsen.

Schließlich wurde diese Entwicklung aufgrund der

men weiter zu entwickeln, das wir heute sind.

rend die Hütte ging. Wenn man des Abends seinen

Während 1876 noch 18 Arbeiter 100 t Fertigwaren

Weltkriege gestoppt. Während dieser Zeit stand auch

Tag erhielt, mussten die gebrannten Lehmformen für

jährlich produzierten, stieg die Produktion im Jahre

die Produktion so gut wie still; in den Nachkriegsjah-

Wenn ein Unternehmen 200 Jahre alt wird, stellen

den ersten Guss in der Hütte sein. Um 1 Uhr nachts

1887 bei 20 Beschäftigten auf 200 bis 250 t und ein

ren mussten zunächst demontierte Maschinen wie-

sich unweigerlich Fragen wie: Was hat dieses Un-

wurde der Graben aufgeworfen und eingesetzt und

Jahr später schon auf 300 t jährlich bei etwa gleicher

derbeschafft und aufgebaut werden. Aber auch diese

ternehmen alles erlebt? Welche Menschen haben es

um 5 Uhr morgens das erste Mal gegossen, sodass

Beschäftigtenzahl. Die Zahl der Arbeiter erfuhr bis

sehr schwere Zeit wurde gemeistert und schließ-

begleitet? Durch ständigen Fortschritt, Anpassung

man täglich 4 Güsse von je ca. 2000 Pfund machte.

1900 einen Anstieg auf 60 Beschäftigte zur Zeit des

lich kam mit den Wirtschaftswunderjahren der Auf-

größten Aufschwungs.

schwung: Es erfolgten große Investitionen in den

Rudolf Irle:
„Wir formten zunächst den Kern des Ofens. Eine Spindel umwickelten wir mit einem
Strohseil, bis die ungefähre Form des Ofeninneren gestaltet war. Das Seil bestrichen wir
mit Kernlehm und formten diesen mit einem Modellbrett. Darauf musste die Form in der
Trockenkammer trocknen.
Sobald die Form trocken war, glätteten wir erneut und bestrichen sie dick mit Talg. Die
eigentliche Form des Ofens, die Seele, wurde dann in Lehm auf den Kern aufgetragen.
Nach erneutem Trocknen bestrichen wir auch die Seele mit Talg. Endlich legten wir um
diese einen weiteren Lehmmantel, die Schale genannt. Nachdem nun alles gut trocken
war, musste die Seele entfernt werden, damit der Guss erfolgen konnte.
Zu diesem Zweck schnitten geschickte Hände den Mantel der Länge nach in zwei Hälften auf, legten die Stücke beiseite und entfernten die Seele. Diese ließ sich leicht wegnehmen, da sie ja zwischen zwei Talgschichten lag. Nun wurden die Schalenhälften
wieder um den Kern gelegt. Der durch die Beseitigung der Seele entstandene Hohlraum
entsprach dem Ofen, der abgegossen werden sollte. Um ein Festbrennen des Lehms zu
vermeiden, schwärzten wir Kern und Schale mit Grafit. Die Form mussten wir dann in
Sand einstampfen und konnten sie jetzt erst mit flüssigem Eisen füllen.
Nach dem Gusse hatten die Putzer zu tun. Die rohen Öfen mussten von dem anhaften
den Lehm und Sand befreit werden. Schließlich gelangten die gegossenen Stücke in die
Schleiferei, wo man sie weiter bearbeitete.“
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Die fast raumhohen zylindrischen Öfen waren in beinahe jedem Siegerländer Haus zu finden.
Ihre Form erinnert an die einer Walzen, deren Produktion für das Siegerland von großer Bedeutung werden sollte.

Arbeitsszene 1894
7

JUBILÄUM
Ausbau und die Modernisierung der Gebäude der Fir-

Die persönliche Einsatzbereitschaft und unterneh

brachte, wurden hier sechs kräf

ma Hermann lrle, neue Maschinen für Büro und Be

merische Initiative aller Generationen haben dazu

tige Männer angesteckt, wel

trieb wurden angeschafft; technische Einrichtungen

beigetragen, den Ruf und die heutige Weltgeltung

che auch starben, dagegen das

fortlaufend und mit Weitblick verbessert.

unseres Unternehmens aufzubauen. Heute, 65 Jah-

Mädchen nicht [...].“

Zum allgemeinen Fortschritt setzten sich neue Wal-

re später, ist die WALZEN IRLE GmbH ein modernes,

ln der jetzigen Situation be

zengussqualitäten auf den Märkten durch, so bot

leistungsfähiges Unternehmen mit internationaler

kommen solche Einblicke ei-

das Unternehmen als erste Gießerei in Deutschland

Bedeutung.

nen ganz anderen Stellenwert;

schon 1951 Sphärogusswalzen an.

„WALZEN IRLE verkörpert, mit wenigen anderen großen Firmennamen, die Industrialisierung des Netpherlandes. Das Unternehmen ist
untrennbar mit dem Ort Deuz verbunden und
hat zugleich über Generationen hinweg zahlreichen Familien im oberen Johannland sowie
im oberen Siegtal Arbeit und Einkommen gesichert. Dabei hat die Unternehmensführung nie
vergessen, Vereine, Initiativen, den Ort Deuz
und auch die Stadt Netphen immer wieder
großzügig zu unterstützen. Das Deuzer Freibad, der umgestaltete Bahnhof oder die Ortsmitte prägende erste Omnibus der Welt verdeutlichten dies in besonderer Weise.“
IHK Hauptgeschäftsführer Klaus Gräbener

dennoch zeigen sie uns, dass
In der Unternehmensgeschichte gab es stets Hö-

Situationen wie diese bewältigt

hen und Tiefen, die man gemeinsam durchlebt hat.

werden konnten.

Schwierige Jahre liegen jüngst hinter uns. Nach

Aktuell stecken wir noch inmit-

großen Investitionen drückte die Stahlkrise auf das

ten der zweiten Welle von Co

Geschäft. Die Preise fielen, niemand wollte mehr in

vid-19 und warten ungeduldig

neue Walzwerke investieren. Gleichzeitig gingen die

auf weitere Entwicklungen in

Kosten kontinuierlich nach oben. Ein Sanierungsplan

Richtung Normalität.

wurde 2016 notwendig, die Firme erlebte sicherlich

In den vergangenen Monaten war eine Ansammlung

eine ihrer dunkelsten Zeiten. Durch festen Zusam-

vieler Menschen nicht möglich, ein Grund warum wir

menhalt der Belegschaft konnten wir schließlich in

unsere Jubiläumsfeier schweren Herzens aufschie-

diesem Jahr die Sanierung erfolgreich abschließen.

ben mussten.

Die Urkundenübergabe bei WALZEN IRLE: Dr.-Ing. Jaxa von Schweinichen, Dr.-Ing. Petrico von
Schweinichen, Felix G. Hensel, Klaus Gräbener und Thomas Fink

Passend zum 200-jährigen Jubiläum des Walzengusses sahen wir endlich wieder guten Zeiten entgegen. Zwar mussten wir auf viele nicht beeinflussbare
Ereignisse und sich dadurch ergebende Einflüsse auf

IHK gratuliert

unseren Märkten einstellen, aber aus der Vergangen-

Zahlreiche Glückwünsche zu diesem besonderen

heit haben wir gelernt, Lösungen zu suchen und Ver-

Ereignis erreichten uns trotzdem. Präsident Felix G.

änderungen offen zu begegnen.

Hensel und Hauptgeschäftsführer Klaus Gräbener
überbrachten am 11. August 2020 die Glückwünsche

Ein Schritt ergab den nächsten und mit den neuen
Walzenarten kamen neue Elektroöfen ins Werk, denn

Wir hatten kaum Zeit aufzuatmen, da kam schon eine

von Präsidium und Geschäftsführung der IHK Siegen

nur auf diese Weise war eine sichere und gleichmä-

völlig neue „Krise“ auf uns zu: Eine Pandemie nie ge

und überreichten den beiden Geschäftsführern Dr.-

ßige Herstellung dieser möglich.

kannten Ausmaßes.

Ing. Petrico von Schweinichen und Thomas Fink eine

Sogar zu diesem Thema fanden wir Parallelen in den

Ehrenurkunde. Sichtlich beeindruckt von der langfris

1956 kletterte die Beschäftigtenzahl auf ihren

Lebenserinnerungen von Jacob lrle:

tig ausgelegten Firmenphilosophie zeigte sich Felix

Höchstwert von über 482 Mitarbeitern (darunter 40

„Im Jahre 1857 war hier die Ruhrkrankheit. Durch ein

G. Hensel nach einem Rundgang durch die Gießerei:

Lehrlinge).

Mädchen, das diese Krankheit von Hilchenbach mit

„Es ist eine große Leistung, in einer solch traditionel
len Branche über einen so langen Zeitraum erfolg
reich zu sein. Davor kann man nur den Hut ziehen.“
Wahre Worte für eine unglaubliche Leistung. Teil

Ein wichtiger Arbeitsschritt ist
gesschafft! Der abgekühlte
Walzenrohling wird langsam und
vorsichtig mit einem Kran aus der
Gießegrube gehoben.

dieser Geschichte zu sein, erfüllt uns mit Stolz. Auch
wenn die letzten zwei Jahrhunderte nicht nur von
Sonnenschein geprägt waren, so brachten Verände
rungen eue Aufgaben, die nicht zuletzt durch unter
nehmerischen Mut erfolgreich gemeistert wurden.

Neue Geschäftsführung
Voller Zuversicht und Neugierde schauen wir in die
Zukunft und schmieden Pläne für die kommenden
Jahre. Der erste Schritt ist bereits getan und eine
neue Ära kann beginnen:
Dr.-lng. Petrico von Schweinichen und Herr Thomas
Fink bilden seit dem 1. April 2020 die Geschäfts-
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WALZEN IRLE 2020
MITARBEITER
300 Mitarbeiterlnnen, davon 21 Auszubildende
UMSATZ 2019
55 Millionen Euro

GIESSEREI
SCHMELZANLAGEN:
• 8 Elektroöfen (Induktion), von 3 t bis 30 t
GIESSANLAGEN:
• statischer Monoguss und Verbundguss - Einzelstücke bis
zu einem maximalen Gussgewicht von 150 t, über 1,7 m
Durchmesser und 13 m Länge
• horizontale/vertikale Schleudergussmaschinen für Mono-
und Verbundgussstücke bis zu 6 m Ballenlänge
• vertikale Schleudergussmaschine bis 11,5 m Ballenlänge
und 75 t Fertiggewicht
VERGÜTUNGSANLAGEN:
• 17 Wärmebehandlungsöfen

BEARBEITUNG

In zwölf Bearbeitungshallen sind moderne Bearbeitungs- und
Fertigungslinien mit über 80 meist CNC-gesteuerten Maschi
nen eingerichtet.
BEARBEITUNGSKAPAZITÄTEN:
• Normalauslastung bei ca. 1.500 t fertig bearbeiteten Werk
stücken pro Monat
FERTIGUNGSMAß E:
• Ballenlänge bis 13 m
• Fertigdurchmesser bis 1,7 m
• Fertiggewicht bis 130 t
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AKTUELLES
führung der Holding Gesellschaft IRLE DEUZ GmbH

onalen Vertriebsstruktur fokussieren. Den in diesem

sowie für die Tochtergesellschaften WALZEN IRLE

Jahr eingeschlagenen Weg mit unserem Kooperati

GmbH und SIWACO GmbH.

onspartner Gontermann-Peipers weiter auszubauen,

Bereits seit 2015 ist Dr. von Schweinichen im Unter-

steht ebenfalls auf unserer Jahresagenda, wie auch

nehmen tätig. Seit Herbst 2018 nahm er als Nach-

die Stärkung der Geschäftsbeziehung mit Achenbach

folger seines Vaters Dr.-lng. Jaxa von Schweinichen,

im Rahmen einer neuen Zusammenarbeitsvereinba-

der 33 Jahre Geschäftsführer war, dessen Platz als

rung. Darüber hinaus stehen wir zu unserer gesell

Geschäftsführer ein. Durch seinen Eintritt hält er die

schaftspolitischen Verantwortung, jungen Menschen

jahrhundertealte Tradition aufrecht, das Unterneh-

einen Ausbildungsplatz in einem Traditionsunterneh-

men in Familienhand zu belassen:

men des Handwerks anzubieten. Ich wünsche mir,

„Die letzten Jahre in der Restrukturierung haben wie

dass wir diese Aufgaben gemeinsam zur weiteren

der einmal gezeigt, wie stark ein mittelständisches

positiven Entwicklung unserer lrle Gruppe angehen.

Familienunternehmen auf den Beinen stehen kann,

Dies können wir nur gemeinsam leisten“, sagt Tho-

wenn die Mitarbeiter und die Gesellschafter gemein-

mas Fink.

sam an dem Erfolg arbeiten und
nicht direkt bei der kleinsten Brise
die Segel streichen. Dazu gehören
Mut, Loyalität und gegenseitige
Bearbeitung einer Walze im 21. Jahrhundert: Bis zu 70 t rotieren, eine Papierwalze erhält ein letztes Finish.
Je nach Größenordnung und Typ dauert die Fertigstellung vom Guss bis zum letzten Schliff bis zu 12 Monaten.

Wertschätzung.
Ich bin froh, ein Teil dieses Unter
nehmens sein zu können, da es
auch mein Werteverständnis wi
derspiegelt. Neben der kontinuierlichen Entwicklung und Erhaltung

Auszug eines Gedichts der Belegschaft zur Jubilarfeier am 27.11.1971

Auf schnelle Untertässchen
Naht sich manch flottes Hesschen
Und landet mit dezentem Krach,
hoch auf des Pförtnerhauses Dach.
Vom Jüngling bis zum Opapa,
das Mannsvolk ist zum Schaffen da.
Doch das ist ganz und gar nicht leicht.
Eh er den Arbeitsplatz erreicht,
wird er erst einmal rumgereicht
und aufgeweicht,
umfunktioniert und programmiert
wenner das Pförtnerhaus passiert.
Und eh er durch das Hallentor gewetzt,
sind ihm zwei Radarfunkantennenhörner
aufgesetzt.
Auf seinem Peilstrahl zieht er ab, zack, zack,
in seiner Birne macht es nur noch tick und tack.
Angelangt an der Maschine,
brummt er wie ne wilde Biene.

wurde auch nie das soziale Mit
einander aus den Augen verloren.

Vision in das Jahr 2000
Der Tag erwacht. Die Nacht ist aus.
Die Nachtschicht die geht bald nach Haus.
Da erscheint am Deuzer Himmel
Ein gewaltiges Gewimmel.

des technologischen know-how,

Es ist schön, dass wir für IRLE ei
An den Beinen, an den Armen Elektroden.
Ob Schlaue oder Idioten,
vorn und hinten Elektroden.
Und das Denken ist verboten.
Das Denken tut der große Bruder,
der Komputer.
Kein Meister fährt mehr mit zwei Kranen,
man fährt nur mit Raketenbahnen
und Meister Nöh schöß mit Routine d
ie Walze gleich auf die Maschine.
Naht um 12 die Zeit zum Stillen,
kriegtjeder eine Handvoll kräft`ger Pillen.
Rote, gelbe, blaue, grüne,
alle Sorten Vitamine.
Eiweiß, Fett und Chlorophyl,
das gibt nur ganz wenig Müll.
Doch eines Tages welch ein Glück:
Der Komputer spielt verrückt.
Er dreht durch und läuft zurück.
Zurück bis 1910.
Und bleibt da noch lang nicht stehn.
Rückwärts, rückwärts, immer weiter
Abwärts an der Jahresleiter.
Verschwindet irgendwo im grauen Dunst.
Der Vergangenheit als vager Hirngespunnst.

Bis zur Mitte, 18. Jahrhundert,
als die ganze Weit sich wundert
über die Nürnberger, die schlauen Kunden,
die nicht nur Reichsparteitage,
sondern auch die ersten Drehbänke erfunden.
Angetrieben mit Wasserkraft.
Das haben diese Schlawiner
damals schon geschafft.
Zwar hüteten sie dieses Geheimnis
Wie ihre kostbarste Haut,
doch die Saupreißen
haben ihnen eines Tages ihr Patent geklaut.
Sonst könnten wir heute und hier
Noch keine runden Walzen drehn
Und das wär nicht schön.

nen weiteren Geschäftsführer ge
winnen konnten, der ebenso diese
Werte teilt und lebt.“
Thomas Fink trat als Nachfolger
von Herrn Klaus Hägele als kauf-

Thomas Fink und Dr.-Ing. Petrico von Schweinichen bilden seit 01. April 2020
die Geschäftsführung der Unternehmensgruppe

männischer Geschäftsführer in die Unternehmens-

Nun blicken wir gemeinsam und optimistisch nach

gruppe ein.

vorne. Was uns heute noch undenkbar scheint, ist

Mit seiner langjährigen Führungserfahrung im Ma

vielleicht in ein paar Jahren schon Wirklichkeit.

schinen- und Anlagenbau und seiner kaufmänni-

Rückblickend dachte man vor nur 50 Jahren, dass wir

schen Expertise in der internationalen Entwicklung

Menschen in der heutigen Zeit komplett von Compu-

von Unternehmen bringt er einen Impuls mit ein, der

tern beherrscht und wir fliegend unterwegs seien, wie

das langfristige Wachstum der IRLE GROUP sichern

wir in einem Gedicht aus dem Jahre 1971 amüsiert

soll.

lesen konnten. Einen Auszug daraus ist links im Kasten zu lesen. Zum Glück sind diese Prognosen noch

Drum spricht man auch heut noch
Von der guten alten Zeit,
doch wer daran glaubt,
ist auch nicht recht gescheit.

„ln den nächsten Jahren liegen große Herausforde-

nicht eingetroffen, dennoch fragen wir uns an dieser

rungen vor uns, die es zu meistern gilt. Seien es die

Stelle:

Auswirkungen der Pandemie oder andere externe

Wie sehen unsere Produktion und die Produkte wohl

politische Einflüsse, die uns belasten wie z. B. die

in 50, 100 oder gar 200 Jahren aus? Wie werden wir

Die Alten hatten damals auch schon
manchen Gnies.
Und diese gute alte Zeit
War manchmal sehr mies.

C02-Besteuerung ab dem Jahr 2021 oder die EEG leben und arbeiten? Werden wir nach diesen schwe-

[...]

Umlage. Vorantreiben werden wir die Digitalisierung

ren Zeiten wiederum einen Aufschwung erleben?

auch mit einem neuen ERP-System, den Ausschuss

Welche Rolle wird die Digitalisierung spielen? Ant

zu reduzieren und ein neues Lean-Management-Pro

worten darauf gibt es noch nicht, aber wir können es

gramm in der Fertigung einzuführen. Aus vertriebli

kaum erwarten, weiter Geschichte zu schreiben!

cher Sicht werden wir den Ausbau unserer internati-

10
6

Glück Auf!
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STRATEGIE

VERABSCHIEDUNG

Dipl.-Ing. Jürgen Krüger geht
in seinen Ruhestand

PROJEKT „WILHELMINE“
Siegerländer Walzenhersteller
schließen Kooperation

Über 15 Jahre war Herr

und war für die erste Einarbeitung der indischen Mit-

Vor 200 Jahren teilen sich die Familien Achenbach und lrle einen Hochofen im heutigen Siegener Stadtteil

Jürgen Krüger Teil der Ge-

arbeiter zuständig.

Kaan-Marienborn, um Produkte auf eigene Rechnung zu fertigen. Obwohl sie teilweise im Wettbewerb zu-

schäftsführung

unseres

einander standen, lernten sie mit- und voneinander und entwickelten so viel Know-how für die Fertigung

Unternehmens. Als Nach-

Durch seine freundliche, humorvolle und optimisti-

von Guss-Produkten. Heute haben die Firmen Gontermann-Peipers und Walzen lrle diesen Gedanken einer

folger von Herrn Walter Patt

sche Art hatte er immer einen guten Umgang mit den

konstruktiven Zusammenarbeit wieder aufgegriffen.

wurde er 2002 technischer

Kolleginnen und Kollegen. Diese Eigenschaften hal-

Geschäftsführer von WAL-

fen auch dabei, feste Kundenbeziehungen zu knüp-

Eine Kooperation mit einem Konkurrenten? Ja! Mit

den sind, im Vorfeld eine Schulung zum Thema „Kar-

ZEN IRLE. Unterstellt waren

fen und so manches mal konnte er dabei sein Talent

dieser Kooperation reagieren beide Unternehmen

tellrecht / Compliance“. Dies verdeutlichte, worauf im

ihm beide Werke, die Qua-

als „Problemlöser“ ausspielen. Das Unternehmen hat

auf die sich ständig verändernden Bedingungen der

Rahmen der Kooperation zu achten ist, um nicht mit

litätssicherung, die Kons-

er immer auf dem neusten Stand der Technik ge-

internationale Märkte. Neue Herausforderungen

dem Gesetzt in Konflikt zu kommen.

truktionsabteilung und die

halten. Nicht zuletzt aufgrund dieser Eigenschaften

erfodern neue Wege. Diese gemeinsam mit einem

Vier „Startprojekte“ läuteten den Beginn der Zusam-

Arbeitsvorbereitung.

Des

war es uns wichtig, Herrn Krüger auch nach seinem

starken Partner zu beschreiten, verspricht viele Vor-

menarbeit ein. Die Projektteams, jeweils bestehend

Weiteren gehörte die tech-

Austritt der Geschäftführung im Unternehmen zu

teile. „Gemeinsam stärker!“ lautet das Motto unter

aus Mitarbeitern beider Unternehmen, definierten

nische

Kundenbetreuung

behalten: so stand er der Geschäftsführung in den

dem wir eine langfristige Zusammenarbeit anstre-

Ziele, deren Fortschritte in regelmäßig stattfindenden

zu seinem Aufgabengebiet.

vergangenen drei Jahren als Senior Business Analyst

ben. Durch die

Projekttagen besprochen werden. Eins davon ist die

Der Projektname „Wilhelmine“ steht

Bündelung der

Ausbildungskooperation zwischen beiden Unterneh-

An vielen wichtigen Schritten in der Unternehmens-

symbolisch für die Verbindung der Fa-

Stärken beider

men. Das erarbeitete Ausbildungskonzeot beinhaltet

geschichte war Herr Krüger maßgeblich beteiligt. So

Nach 18 Jahren Betriebszugehörigkeit und über 15

milienunternehmen WALZEN IRLE und

Unternehmen

beispielsweise eine gemeinsame Organisation von

arbeitete er beispielsweise intensiv in der Entwick-

Jahren Geschäftsführung verabschieden wir Herrn

Gontermann-Peipers: Johann-Friedrich

und die gegen-

Prüfungsvorbereitungen, Praktika im jeweils anderen

lung der vertikalen Schleudergussmaschine und der

Jürgen Krüger in seinen wohlverdienten Ruhestand.

Breitenbach, der Gründer von Gonter-

seitige Ergän-

Ausbildungsunternehmen sowie Persönlichkeitstrai-

dazugehörigen Verfahren mit; er trieb die Verfah-

Im Namen der gesamten Belegschaft wünschen wir

mann-Peipers,

zung

nings für unsere Auszubildende, welche Anfang No-

rensentwicklung zur Herstellung der „aufblasbaren“

ihm alles Gute für seinen neuen Lebensabschnitt,

Irle, eine Enkelin von Hermann Irle, dem

wir die indivi-

Stützwalze für die Aluminiumindustrie voran. Außer-

Gesundheit und viele schöne Projekte.

Gründer von WALZEN IRLE.

duelle Wettbe-

dem leitete er während des Werksaufbaus in Indien

Seine interessierte und großzügige Art werden wir

die Installation von Maschinen mit mehreren Mitar-

vermissen.

ausbauen sowie die Wirtschaftlichkeit und damit die

beitern von WALZEN IRLE bei IRLE KAY JAY ROLLS,

Gück Auf, Herr Krüger!

Zukunftsfähigkeit nachhaltig steigern. Dies ist die

tatkräftig zur Seite.

heiratete

Wilhelmine

wollen

vember starteten.

werbsfähigkeit

wichtigste Voraussetzung für die Sicherung unserer
Standorte.
Auf Augenhöhe, exklusiv und partnerschaftlich sollen
Projekte und Themenfelder bearbeitet werden. Der
Fokus liegt vor allem auf der Zusammenarbeit in den
Bereichen Einkauf, Forschung und Entwicklung sowie Ausbildung. Auch in der Digitalisierung sehen wir
Chancen, die wir gemeinsam erschließen wollen. Der
Vertrieb bleibt von der Kooperation ausgeschlossen.
Auf der Absatzseite agieren beide Walzenhersteller
unabhängig voneinander und stehen demnach weiterhin in Wettbewerb.

Dr.-Ing. Pertico von Schweinichen und Frieder Spannagel
Die Weichen für eine gute und vertrauensvolle Zu-

12

Kurze Pause während des Einsatzes in Indien 2008: (v.l.n.r.)
Günther Sting, Jürgen Krüger, Dietmar Sting, Walter Vitt und
Thorsten Pfeil

Ein Mann der Tat: Herr Krüger
beim Bau der Vertikalschleudergussmaschine

Bei einem Workshop Mitte August erhielten Kolle-

sammenarbeit sind gestellt, unsere Vorfahren wür-

ginnen und Kollegen mit engem Kundenkontakt und

den sich sicher freuen. Auch wir freuen uns, im

jene, die stark in die Kooperationsprojekte zwischen

kommenden Jahr über die Fortschritte und ersten

WALZEN IRLE und Gontermann-Peipers eingebun-

Ergebnisse der Kooperation zu berichten.

13

AKTUELLES

ENTWICKLUNG

Mehr Sicherheit und Sauberkeit

Durchflutungsprinzip für Walzen in der Papierindustrie überarbeitet

NEUER STANDORT

TRIPASS 3000

für Kokillenbohrmaschinen

Für hohe Wärmeübertragung
und niedrige Durchflussraten

Unsere beiden Kokillenborhmaschinen bekommen

Auf den Kokillenbohrmaschinen werden die wieder-

innerhalb der Halle 11 einen neuen Standort.

verwendbaren Gussformen, sobald es erfolderlich

Die Fundamente wurden Mitte Oktober fertiggestellt.

ist, ausgebohrt. Bei Abgüssen von Stahlwalzen müs-

Im November konnte der Abbau der kleinen Kokillen-

sen die Kokillen beispielsweise regelmäßiger nach-

bohrmaschine beginnen. Durch den neue Standort

bearbeitet werden, als es bei Abgüssen von Kalan-

Beheizte Thermowalzen mit peripheren Bohrungen

können die beiden Maschinen im kommenden Jahr

derwalzen der Fall ist.

sorgen für eine optimale Wärmeübertragung. Unsere

eingehaust und an die Enstaubungsanlage ange-

bekannten Fließprinzipien MonoPass, DuoPass oder

schlossen werden.

TriPass kommen in Hardnip-Kalendern, in Super-und
Softnip-Kalendern sowie in offline oder online betriebenen Multinip-Kalandern zum Einsatz.
Walzen, die mit dem Fließprinzip TriPass-3000 aus
gestattet sind, erreichen eine Oberflächentemperatur
von bis zu 220 °C. Das überarbeitete, innere Bohrungssystem erlaubt eine gesteigerte Wärmeüber
tragung auf die Walze und demzufolge auch auf die
Warenbahn, z.B. Papierbahn. Der reduzierte Fluidvo
lumenstrom (Wasser oder Thermalöle), in Verbindung
logie,
mit dem Pass-System und unserer S-Techno
spart dem Anlagenbetreiber nicht unerhebliche Investitions- und Betriebskosten. Schließlich laufen diese
Walzen in der Regel über mehr als 20 Jahre.
Walzen aus Gusseisen, Sphäroguss oder Schmiedestahl können mit dem System TriPass 3000 ausge-

Die Fundamente für die beiden Kokillenborhmaschinen entstehen. Bis Mitte kommenden Jahres soll das Projekt, welches eine Einhausung der Maschinen und den Anschluss an die Entstaubungsanlage beinhaltet, abgeschlossen sein.

stattet werden.
Besonders bei Papieren mit

schwerer Grammatur

wie Verpackungspapiere kommt diese Technologie in
Softkalandern zum Einsatz.

Verbesserungsvorschläge
Auch in diesem Jahr erreichen uns einigen Verbesserungsvorschläge.
Diese Vorschläge von Kollegen wurden prämiert und in der Praxis eingeführt:
Uwe Freischlader
Vorrichtung zum Konservieren

Matthias Hüttel, Rolf
Armin Klein
Schmidt, Christoph Schmidt Vorrichtung zum Richten der

von Bohrungen von Walzen-

Beseitigung der Problemstelle

mänteln

von Maschine 904

Kontinuierliche Qualitätssteigerung
bei den Fließprinzipien
DuoThermS

Flansche

DuoPass

Zeitraum: Januar bis Novemver 2020
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MonoPass

TriPass

TriPass 3000
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Stärkung der Sicherheitskultur bei WALZEN IRLE

17. Siegerländer Firmenlauf: Alles anders!

ARBEITSSICHERHEIT

FIRMENLAUF „LIGHT“

Am Arbeitsplatz verbringen wir ein Drittel unseres

rung eines Systems zur Förderung der Verhaltensori-

Undenkbar, mit 8.500 Läuferinnen und Läufern Ende Juni dieses Jah-

Erwachsenenlebens. Wie oft sprechen wir hier über

entierten Arbeitssicherheit“ fanden im Sommer statt

res dicht an dicht vor der Startlinie zu stehen und nach einem gemein-

das Thema Sicherheit? Eher wenig. Dabei verhalten

und daraufhin folgte eine erste Bestandsaufnahme.

samen Warm-up auf den Startschuss für den Siegerländer Firmenlauf

neu überdacht

wir uns im privaten Umfeld sehr sicherheitsbewusst:

Roll Runners blieben unter sich

zu warten. Gerade deshalb ist es wichtig, Alternativen zu finden und

Bevor wir ein Auto kaufen, werden Sicherheitsberich-

Die „Praxis-Tour“ am 09.11.2020 brachte Erkennt-

te gelesen, die Kinder werden ermahnt einen Fahr-

nisse über den gegenwärtigen Status Quo in beiden

radhelm zu tragen und wir schnallen uns selbstver-

Werken. Dazu wurden vorhandene Systemelemente

Am 23. Juni 2020 starteten die WALZEN IRLE Roll Runners gemein-

ständlich im Auto an.

und dokumentierte Informationen durchgesehen und

sam bei der IRLE DEUZ Arena in Deuz. Entlang der Sieg ging es Rich-

Mehr als 85 % aller Unfälle in Unternehmen sind auf

bewertet, Interviews mit Führungskräften, Mitarbei-

tung Netphen und wieder zurück zur IRLE DEUZ Arena, um die 5,5 km

das Verhalten zurück zu führen. An dieser Stelle die

tern und den betrieblichen Beauftragten geführt und

zu laufen.

schlimmen Folgen von Arbeitsunfällen aufzuzeigen

die Werke und einige Büros besichtigt.

Im Ziel warteten kühle Getränke und ein kleiner Imbiss. Einige Kollegen

und Arbeitssicherheit auf diese Weise herbeizureden,

Aus den Erkenntnissen wurde von ARQUS ein Bericht

absolvierten den Lauf alleine und teilten im Anschluss die Bilder und

ist der falsche Ansatz. Nur durch einen kontinuier-

mit Empfehlungen und Verbesserungsvorschlägen

Laufzeiten.

lichen, nachhaltigen Prozess kann die dauerhafte

erstellt. In den kommenden Monaten werden Füh-

Änderung des Verhal-

rungskräfte und Vorgesetzte geschult. Danach folgt

Zwar fehlten die Musiker und die vielen

tens hinsichtlich der

die Schulung aller Mitarbeiter durch unseren Sicher-

Zuschauer entlang der Strecke, aber kur-

Arbeitssicherheit auf

heitsbeauftragten Bernd Kästner.

zerhand sorgten die Läufer selbst durch

allen Ebenen erreicht

Regelmäßige Betriebsbegehungen der Führungs-

gegenseitiges Anfeuern für Motivation.

werden. Das bedeu-

kräfte sollen dabei helfen, getroffene Arbeitsschutz-

tet kein Ausbremsen,

maßnahmen auf ihre Wirksamkeit hin zu prüfen und

Wir hoffen, im kommenden Jahr wieder

sondern enorme Chancen in den Bereichen Arbeits-

kontinuierlich zu verbessern.

mit vielen Menschen und Musik auf dem

sicherheit zur Effizienzsteigerung zu nutzen.

Das Etablieren einer Sicherheitskultur erfordert Um-

Bismarckplatz zusammen zu kommen

„Sicherheitsverhalten muss
verinnerlicht sein wie ein
instinktiver Reflex!“
ARQUS

weiterhin Gemeinschaft auszudrücken.

denken und viel Engagement. Sicherheitsbewusst-

und das Feuerwerk zum Abschluss zu

Um die Sicherheitskultur in unserem Unternehmen

sein bringt positive Auswirkungen auf die Gesundheit

genießen.

zu stärken haben wir uns einen Partner ins Haus ge-

des Unternehmens und seiner Belegschaft. Schon

holt. Erste Gespräche mit der Fa. ARQUS zur „Einfüh-

bald verspricht man sich erste Ergebnisse zu sehen.

Grippeschutzimpfung
Im Herbst beginnt typischerweise die Erkältungssaison. Bis es gehäuft zu Grippe-Fällen
kommt, dauert es meistens etwas länger: Januar und Februar gelten als die Haupt
monate. Besonders in diesem Jahr raten Ärzte eine Grippeschutzimpfung, denn auf
diese Weise kann man sich vor der „echten Grippe“ bzw. deren schweren Verlauf
schützen und das Gesundheitssystem entlasten.
WALZEN IRLE bot in diesem Jahr die betriebliche Grippeschutzimpfung an. Am
2. Oktober konnten sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter immunisieren las
sen; dieses wurde vom Arbeitsmedizinischem Zentrum, Siegen (AMZ), in der
Kantine in Werk I durchgeführt. Der Termin und das Wartezimmer beim Arzt
konnten gespart werden.
Läufer des firmeninteren Laufs am 23. Juni 2020
16
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Vorbereiten einer Gussform mit
Quarzsand: der Sand muss exakt
verteilt und geglättet werden,
damit ein Guss fehlerfrei gelingt

AUSBILDUNG

Selbst hergestellte Übungsgussformen der Azubis
Alle packen mit an: Hier wird eine
Form mit Formsand befüllt. Dieser
wird in verschiedenen Stufen fest
eingepresst, bis die Form bereit für
den Guss ist.
Neue Azubis 2020 (v.l.n.r.): lvan Elias Stötzel, Maximilian Buhr, Kim Benedikt Schönauer, Max Bertelmann und Leon Palzer.

WILLKOMMEN BEL IRLE!
Azubis starten ins Berufsleben
Am 01.08.2020 wurden vier neue Auszubildende und

mehr denkbar: Autos, Gebäude, Maschinen - alles

ein Praktikant bei der WALZEN IRLE GmbH willkom-

enthält Metalle. Eine Ausbildung in der Metallbran-

men geheißen.

che ist also eine ausgezeichnete Perspektive, in den

Maximilian Buhr und Kim Benedikt Schönauer haben

Beruf zu starten. Die Berufe in diesem Bereich sind

die Ausbildung zum Gießereimechaniker begonnen,

attraktiv: gut bezahlt und mit guten Zukunftsaussich-

lvan Elias Stötzel startete in diesem Bereich zu-

ten. ln den kommenden Jahren werden aufgrund des

nächst mit einer besonderen Form eines Praktikums,

Generationenwechsels sehr viele Stellen frei. Viel-

dem EQJ (Einstiegsqualifizierungsjahr); Max Bertel-

leicht haben auch viele Jugendliche einfach keine

mann und Leon Palzer erlernen den Beruf des Zer

Vorstellung davon, wie der Arbeitsalltag aussieht und

spanungsmechanikers.

halten an ihrer Vorstellung eines Traumberufes fest.

Wir freuen uns über die neuen Mitglieder im Team

Um Entscheidungen bei der Berufswahl zu erleich-

und wünschen allen für die kommenden Jahre viel

tern, bieten wir immer Praktika an, bei denen man in

Erfolg und Freude bei der Ausbildung.

ein paar Wochen den Beruf kennenlernen kann.
Auch die diesjährigen Azubis haben sich letztlich auf-

Leider sind auch wir mit derzeit 21 Azubis von den

grund eines Praktikums für ihren Ausbildungsberuf

sinkenden Zahlen der Auszubildenden betroffen. Die

entschieden.

Corona-Situation machte diesen Umstand nicht besser, fehlten doch in diesem Jahr die wichtigen Ausbil-

Wir haben unseren Azubis einmal über die Schulter

dungsmessen, um die Jugendlichen umfassend zu

geschaut und zeigen hier die Einblicke in ihren Ar-

informieren, damit sie ein Gefühl für die Berufe be-

beitsalltag. Vielleicht hilft es dem einen oder ande-

kommen, die sie interessieren.

ren Schüler, der noch unschlüssig ist, sich von einem

Neue Werkbänke in der Lehrwerkstatt in Werk 1:
Die sechseckige Form
fördert die Kommunikation
unter den Auszubildenden.

oben: Nico Büdenbender beim Einrichten
des CNC Fräsbearbeitungszentrums

Metallberuf überzeugen zu lassen.

Metallberufe

Uns liegt viel daran, dass sich unsere Azubis wohl

ln vielen Bereichen unseres Lebens finden wir Metal-

bei uns fühlen, so gehören Lehrlingsfahrten und ver-

le, ja sogar der Erdkern besteht zum größten Teil aus

schiedene Seminare und Aktivitäten zum Programm

Eisen! Unsere moderne Welt ist ohne Metalle nicht

der Ausbildung dazu.

Feilen eines Werkstücks:
ln den ersten Monaten der
Ausbildung ist handwerkliches Geschick gefragt.

unten: Mustafa Kiprit an einer Drehmaschine

Regelmäßige Wehrübung der Jugend auf dem Gelände von Werk II.
14
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Gusseisernes Waffeleisen
aus Eigenproduktion
In unserer Gießerei floss Mitte August nicht nur Ei-

Unsere Lehrlinge hatte die Aufgabe, ein eigenes Ei-

sen, sondern auch frischer Waffelteig in seine Form.

sen herzustellen. Selbstverständlich musste dieses

Neben Formen für Pumpengehäuse oder Walzen-

im Nachgang auch auf seine Funktionsfähigkeit ge-

mänteln lassen sich allerhand nützliche Dinge für

testet werden.

den Haushaltsgebrauch herstellen. Wie wäre es zum

Über einer mit glühenden Kohlen gefüllte Tonne wur-

Beispiel mit einem Waffeleisen wie Oma früher eins

den die Waffeln in dem schweren Drehwaffeleisen -

hatte?

made by WALZEN IRLE Azubis - ausgebacken.
Nach ersten Versuchen hatte man schnell den „Dreh

WAFFELN
500 g Mehl
250 g Zucker
250 g Butter
5 Eier
0,5 l Milch
2 TL Backpulver
1 Prise Salz

raus“ und die Azubis zauberten köstlich duftende,
Eier

schaumig

aufschlagen,

gleichmäßig gebräunte Waffeln.

Butter und Zucker dazu geben,

Dank der guten Temperaturverteilung in dem gussei-

bis ein glatter Teig entsteht.

sernen Waffeleisen wurde das Ergebnis perfekt. Was

Mehl und Backpulver dazu.

für eine grandiose Idee unserer Ausbildungsleiter!

Nach und nach die Milch da-

Für alle, die jetzt auch Lust auf Waffeln bekommen

zugeben. Rühren, bis der Teig

haben, steht links ein leckeres Rezept zum Nachba-

cremig ist. Mit der Kelle in ein

cken (für „normale“ Waffeleisen)!

Waffeleisen füllen und bis zur
gewünschten Bräune backen.

Die 25- und 40-jährigen Jubilare bei WALZEN IRLE (v.l.n.r.) Marcus Klatt, Hans Georg Gieseler, Peter Muzylak,
Michael Sobina, Bernd Frank, Hartmut Otto, Rainer Klör, Uwe Freischlader und Demirel Kocak.

Unsere Jubilare schaffen
315 Jahre Betriebszugehörigkeit
Im Rahmen einer kleinen Feierlichkeit wurden die

Die Geschäftsführung überreichte den Ehrengästen

Jubilare, die 25 und 40 Jahre Teil unseres Unter-

Urkunden und ein Geschenk. Im Anschluss wurden

nehmens sind, von Geschäftsführung, Betriebsrat,

bei einem Glas Sekt Erinnerungen ausgetauscht und

Meister und Personalleitung Ende August geehrt.

ein wenig erzählt. Auch für das leibliche Wohl kam
unter Berücksichtigung der Corona-Auflagen nicht

Geschäftsführer Thomas Fink und Dr.-Ing. Petrico

zu kurz.

von Schweinichen dankten den Jubilaren für die Zusammenarbeit und die jahrzehntelange Treue zum
Unternehmen.
Die Anzahl der Ehrungen sei ein Zeichen großer Loyalität der Mitarbeiter gegenüber dem Unternehmen.
„Zusammengerechnet ergeben alle Jubiläen die stol-

IMPRESSUM
Herausgeber
WALZEN IRLE GmbH Hüttenweg 5
57250 Netphen-Deuz www.irle-group.com
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ze Zahl von 315 Jahren Betriebszugehörigkeit“, rech-

Beiträge gesucht!

Redaktion & Gestaltung
Hanna Minor
Daniela Behrens

Wir versuchen das IRLE Magazin jedes Jahr zu verbessern und interessant

Bildnachweise
© Georg Hennecke (S. 1), ©WALZEN IRLE
(S. 2, 6, 7, 9, 12, 13, 15-21, 24), © imago das Bild oHG (S. 2, 4-5, 8, 10, 12), © Warren
Richardson (S. 8), © Carsten Schmale (S.
11, 14, 19), ©Salzgitter Flachstahl GmbH (S.
22-24), © IKJR (S. 26-27), Grafiken: macro
vector- de.freepik.com (S. 13, 14, 16, 25)

Vielleicht hat jemand ein tolles Hobby oder es gibt ein besonderes Ehren

net Thomas Fink vor. In dem heutigen Marktumfeld
sei es besonders wichtig, mit kompetenten und fachkundigen Mitarbeitern im Team zu arbeiten, die ihr
Wissen an die nachfolgende Generation weitergeben.

zu gestalten und bitten hiermit um Ihre Mithilfe!
Wir würden uns sehr über Ideen und Anregungen freuen.
amt? Eventuell gibt es auch lustige Begebenheiten aus dem Arbeitsalltag
oder ein Thema, über das Sie schon immer mehr wissen wollten?
Schreiben Sie uns an hanna.minor@walzenirle.com.
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EXKURSION

Einmal die gewaltige Größe eines Walzwerks

filstahl der fünftgrößte europäische Stahlher-

erleben, die Hitze spüren, sehen, was unsere

steller.

hochtechnischen Walzen leisten und welchen

Herr Kotzian, Leiter der Walzenwerkstatt, be-

Anforderungen sie standhalten müssen - das

grüßte die zwölfköpfige Gruppe von IRLE. Ge-

ist laut Gregor Klör wichtig für die eigene Ar-

gen 11.00 Uhr konnte der ca. zweistündige

beit, um für das Produkt „Walze“ sensibilisiert

Rundgang im Werk beginnen.

zu werden.

Bevor es zur Warmbandstraße ging, wurde zur
Einführung ein Film über das Unternehmen ge-

Stahl ist ein Material, welches vielseitiger kaum

zeigt. Im Walzwerk angekommen, waren in ei-

sein könnte: je nach Zusammensetzung ist er

nem Gerüst unsere SST-Walzen im Einsatz.

weich und formbar oder auch hart und spröde.

IRLE WALZEN
IM EINSATZ

Mit unseren Walzen lassen sich aus Brammen

Diese durfte die Gruppe sogar aus nächster

- der ersten „Gießform“ - dünne Stahlbänder

Nähe anschauen: Angefangen bei den Wär

formen. Das fertige Warmband kommt bei-

meöfen (bestehend aus zwei Hubbalkenöfen

spielsweise in der Nutzfahrzeug- und Automo-

und zwei Stoßöfen), wo die Brammen gleich-

bilindustrie zum Einsatz. Es werden höchste

mäßig für den Walzprozess vorgeheizt werden,

Anforderungen an Materialeigenschaften und

über das Vorgerüst, welches u.a. mit unseren

Oberflächengüten der Stahlbleche und -bän
der gestellt. Alle Komponenten des Warmwalzwerks arbeiten unter extremen Bedingungen:
große Kräfte, hohe Temperaturen und Feuch
tigkeit. Insbesondere die Arbeitswalzen müssen

Mitarbeiter besuchen Deutschlands zweitgrößten
Stahlproduzenten, die Salzgitter Flachstahl GmbH.

zyklisch die erforderliche Walzkraft aufbringen
und unterliegen dabei einer hohen thermischen
Beanspruchung durch das Walzgut (ca. 1150

„Die Warmbandstraße ist eines der
wichtigsten Aggregate im Produktionsprozess der Salzgitter Flachstahl
(SZFG). Hier wird das Vormaterial,
die Bramme, in ein bis zu 2000 Meter
langes, flaches Stahlband gewalzt.“
www.salzgitter-flachstahl.de

°C) bei gleichzeitiger Wasserkühlung. Diesen
Prozess wollten unsere Kollegen aus der Gieße-

22

rei live miterleben und starteten am 24.02.2020

Stauch- und Arbeitswalzen bestückt ist, bis hin

den Weg zur Salzgitter Flachstahl GmbH gen

zur Fertigwalzstraße, wo die glühenden Bram

Norden. Der deutsche Stahlkonzern mit Sitz in

men bis auf wenige Millimeter dünn ausgewalzt

Salzgitter ist in den Bereichen Flach- und Pro-

werden.
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EXKURSION

PERSONAL

Mitarbeiter 2020

AUF EINEN BLICK
WILLKOMMEN IM TEAM!
Geschäftsführung:

Bearbeitung:

Thomas Fink, 01.04.2020

Waldemar Schmidt, 01.12.2020

IT:

Gießerei:

Instandhaltung:

Richard Haase, 01.06.2020

Stephan Karius, 01.04.2020

Marcus Harry Bäumer, 01.01.2020

Ralph Treude, 01.05.2020
René Kexel, 01.07.2020
Die im Vorgerüst vertikal eingesetzten Stauchwalzen regulieren die Breite der Bramme.
Charakteristisch sind der kürzer Balle und die längeren Zapfen.

AZUBIS

ab dem 01.08.2020

ln der Laminarkühlung sorgt eine gleichmäßige Was-

Zerspanungsmechaniker:

Gießereimechaniker:

serkühlung (Ober- und Unterseite) für den Tempera-

Max Bertelmann
Leon Palzer

Ivan Elias Stötzel

turabfall, bevor das 2000 Meter lange Stahlblech zu
Coils aufgewickelt wird.

Einstiegsqualifizierungsjahr

Gießereimechaniker:
Maximilian Buhr
Kim Benedikt Schönauer

ln der Walzenwerkstatt lagen u.a. auch Walzen von
IRLE, die gerade während eines Schleifvorgangs
mittels modernster Prüftechnik auf Fehlerfreiheit
untersucht wurden. Der Einsatz von US- und Wirbel
strommessgeräten unterstützt eine Fehlerfrüherkender Walze auch ungewollte Stillstände der Walzstraße. Parallel kann eine lückenlose Dokumentation

Vorbereitung der Walze: Vor dem Einsatz im Gerüst

Sebastian Mihatsch, 01.08.2020

Marcus Klatt, 02.05.2020

Bernd Frank, 15.01.2020

über den gesamten Lebenszyklus der Walze erstellt

wird die Walze automatisiert geschliffen und geprüft.

Pascal Neumann, 01.09.2020

Uwe Freischlader, 01.07.2020

Hartmut Otto, 04.08.2020

Michael Klöckner, 01.09.2020

Demirel Kocak, 17.07.2020

Hans-Georg Gieseler, 04.08.2020

werden. Die mittels automatisierter Prüftechnik kontrollierten Walzen können bei Auffälligkeiten bzw. Ab-

Zum Schluss ging es mit dem Bus über das gesam-

Wolfram Hoffmann, 01.09.2020

Rainer Klör, 04.08.2020

weichungen der definierten Zulässigkeitsgrenzen im

te Werksgelände - angefangen beim Schrottlager

Michael Theis, 01.11.2020

Michael Sobina, 04.08.2020

Leitstand nochmals separat betrachtet und bewertet

bis hin zum Logistikzentrum - erhielt die Gruppe

werden. Auf Grundlage der Walzendokumentation

Ein
blicke in die einzelnen Unternehmensbereiche

und unter Bezugnahme der Messergebnisse wird

der Salzgitter Flachstahl GmbH. Das Highlight zum

über einen weiteren Einsatz der Walzen entschieden.

Schluss war zweifelsohne der Abstich des Hochofens in die bereitgestellte Torpedopfanne.

Das stetig wachsende Verlangen nach hochfesten

24

40 Jahre

JUBILARE

nung und verhindert neben dem plötzlichen Ausfall

10 Jahre

25 Jahre

Peter Muzylak, 04.08.2020

ABSCHIED IN DEN RUHESTAND

Stählen und immer engeren Toleranzen hat nicht

Bereichert durch all die imposanten Eindrücke ging

zuletzt auch den Anspruch an die Walze deutlich

es vor der Heimfahrt noch zum Mittagessen im „Ho-

Siegbert Mehlau, 12 Jahre Betriebszugehörigkeit

erhöht. Eine engmaschige Prüfung der Walzen und

tel am See“, bevor die Heimreise angetreten wurde.

Bernd Kölsch, 49 Jahre Betriebszugehörigkeit

das Bewerten von Messergebnissen durch erfahrene

Alle Beteiligten zeigten sich sehr beeindruckt von

Joachim Braach, 48 Jahre Betriebszugehörigkeit

Metallurgen und Prüftechniker tragen zum erfolgrei-

dem Warmbandwalzwerk in Salzgitter. Manch einer

Berthold Krämer, 38 Jahre Betriebszugehörigkeit

chen Einsatz von hochlegierten Arbeitswalzen bei

sieht unsere Walzen nun mit anderen Augen, wenn

Jürgen Krüger, 18 Jahre Betriebszugehörigkeit

bzw. sind trotz aller Technik unerlässlich.

man weiß, was dieses Produkt zu leisten hat.
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Ein fremdes Bild: Statt buntem Treiben und dem gewohntem Verkehrschoas sind Indiens Straßen leer.

Navneet Jindal über die Pandemie in Indien

1,3 MRD. MENSCHEN

im größten Hausarrest der Welt

Lockdowns, die jeweils bis zum 31. Mai andauerten.

nen Geruchssinn. Ni-

Vom 14. April bis 3. Mai durften nur 52 unserer 160

khil hatte etwa eine

Mann starken Belegschaft arbeiten.

Woche lang leichtes

Stufenweise wurde das erweitert. Erst ab dem 01.

Fieber und Husten.

Juni arbeiteten wir mit der vollen Besetzung. Von ei-

Die Regierung testete

ner reibungslosen Produktion konnte man allerdings

alle 160 Arbeiter und

chen.
nicht sprechen. Die Lieferkette war unterbro

Angestellte von IRLE

Unserer Zulieferer waren bis 1. Juni 2020 von Lock-

KAY JAY ROLLS und

down betroffen. Glücklicherweise konnten wir die

nur drei davon wur-

Arbeit bewältigen, indem wir die vorhandenen La-

den positiv auf das

gerbestände an Rohmaterial und unfertigen Waren

Covi-19-Virus

nutzten. Die Kapazitätsauslastung betrug im April

testet. Nach unserer

um die 25 %, im Mai 50 % und im Juni 70 %.

Quarantäne ging es
und beiden deutlich

Ein weiteres großes Problem war, dass keine Trans-

besser,

porte stattfanden. Es konnte weder Material zu uns

gewisse

gebracht werden, noch konnten wir unsere Produkte

Schwäche noch eini-

ausliefern. Die von der Regierung aufgestellten Re-

ge Wochen blieb.

wobei

eine

körperliche

geln waren sehr streng, und die Menschen hatten
Angst, dagegen zu verstoßen. Zum Beispiel war zwar

Im März lagen die

Wie in den Medien zieht sich die Covid-19 Pandemie wie ein roter Faden durch das Magazin. Kaum ein

die Beförderung von Waren erlaubt, aber die Lastwa-

täglichen

Artikel ist unberührt von diesem Thema. Aber wie sieht das Ganze in anderen Ländern aus? Welche Aus-

gen waren nicht bereit, die Waren aufzunehmen, um

tionen bei ungefähr

wirkungen hat die Pandemie und welche Maßnahmen waren in anderen Ländern nötig?

sie ohne einen ordnungsgemäßen Transitpass von

500. Mitte Septem-

Indien steht im Kampf gegen die Pandemie vor der größten sozialen und wirtschaftlichen Herausforderung.

einem Staat in den anderen zu transportieren.

ber wurde mit täg-

In Panchkula, Chandigarh sitzt unser Joint Venture mit Kay Jay Chill Rolls, die in 2007 gegründete „IRLE

Neuinfek-

Geschmückte Büroräume:
Am 14.11.2020 wurde Dewali gefeiert.
Eine Mitarbeiterin berichtet: „Es wurde
zwar dekoriert, aber die Feierlichkeiten
waren in diesem Jahr sehr gedämpft.
Außerdem gab es ein vollständiges Verbot
von Feuerwerkskörpern.“

lich über 96.000 Neuinfektionen der Höhepunkt er-

KAY JAY ROLLS“. Navneet Jindal, Geschäftsführer der IRLE KAY JAY ROLLS, erkrankte selbst an Corona

Lockerungen begannen am 01. Juni in 6 Phasen

reicht. Bis zum 10. November konnten diese auf etwa

und berichtet Mitte November über die Pandemie im zweitbevölkerungsreichste Land der Erde:

von jeweils etwa einem Monat. Restaurants, Ho-

45.000 reduziert werden. Die Sterblichkeitsrate liegt

tels und Kinos eröffneten wieder und der Luft- und

etwa bei 1,5 % der Infektionen, und die Genesungsra-

„Die ersten Covid-19-Fälle wurden in Indien im Fe-

waren am stärksten betroffen. Über Nacht verlo-

Bahnverkehr wurde wieder aufgenommen. Auch

te ist von anfänglich 40 % auf 92 % gestiegen. Jetzt,

bruar aus Kerala gemeldet. Anfang März ergriff die

ren sie ihre Jobs. Sie haben keine Lebensgrundlage

gesellschaftliche Zusammenkünfte fanden wieder

da alles nun gelockert wurde und Diwali, das bedeu-

Regierung erste Maßnahmen: alle Passagiere aus

mehr, und die wenigsten verfügten über Rücklagen.

statt. Zunächst war alles noch sehr reduziert und es

tendste mehrtägige Fest in Indien, vor der Tür steht

Ländern wie China, Thailand oder Taiwan sowie Pas-

Da Personenzüge und Überlandbusse ihren Betrieb

mussten strengen Vorsichtsmaßnahmen garantiert

und die Menschen etwas sorgloser werden, ist eine

sagiere aller internationalen Flüge wurden intensiv

eingestellt hatten, konnten die Menschen auch nicht

werden: Abstand halten, tragen eines Mund- und Na-

zweite Infektionswelle in den kommenden Monaten

kontrolliert. ln Folge dessen wurden ab der dritten

in ihre Heimatorte zurückkehren. Das führte zu so-

senschutzes und Handdesinfektion.

zu befürchten.

Märzwoche alle Flüge ausgesetzt, da die Pandemie

zialen Unruhen.

Ursprünglich war es eine panikartige Situation, wenn

in verschiedenen Teilen des Landes, insbesondere in

Natürlich ist eine komplette soziale Distanzierung

jemand positiv auf Covid-19 getestet wurde. Plötzli-

Die Auftragslage im Unternehmen ist mit einem ak-

der Hauptstadt Neu-Delhi, zugenommen hatte.

wegen der hohen Bevölkerungsdichte und dem en-

che stand ein ganzer Ort mit etwa 5.000 Einwohnern

tuellen Auftragsbestand von ca. 5 Monaten sehr gut.

Am 22. März wurde eine freiwillige Ausgangssperre

gen sozialen Zusammenhalt kaum möglich. Bezogen

einfach unter Quarantäne. Es durfte weder jemand in

Die Maßnahmen, die bei IKJ ergriffen wurden, um-

verhängt. Premierminister Narendra Modi verkün-

auf die hohe Bevölkerungszahl waren die vorhande

das Gebiet einreisen noch jemand der Bevölkerung

fassen die tägliche Desinfektion der Räumlichkeiten,

det nur zwei Tage später den vermutlich umfang

nen Kapazitäten zum Testen und zur Behandlung

raus. Aktuell ist die Quarantäne lediglich auf das je-

reichsten Hausarrest der SARS-CoV-2-Weltkrise:

von Covid-19-Patienten extrem knapp.

weilige Haus des Covid-19-Patienten beschränkt.

1,3 Milliarden Menschen sollten für die nächsten 21
Tage zu Hause bleiben.
Die Präventivmaßnahme gegen die Ausbreitung von
Covid-19 sind hart. Während der ersten 6 Wochen
Lockdown wurde der gesamte Personen-, Waren-,
Zug- und Fahrzeugverkehr vollständig gestoppt. Nur
noch die wichtigsten Dienstleistungen wurden aufrechterhalten und die Bevölkerung durfte nur noch

IRLE KAY JAY ROLLS war vom 22. März bis 13.
April komplett geschlossen. Wir beantragten die
Wiederaufnahme der Produktion bei der Regierungsbehörde. Glücklicherweise gelten Walzen
für die Lebensmittelindustrie als systemrelevant,
daher wurde diese genehmigt.

zum Einkaufen ihres Grundbedarfs die Wohnungen
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ge-

Im August wurde die Gießerei geschlossen, um einen
Ofen zu installieren, der Mitte April hätte installiert

Wir warten mit angehaltenem Atem auf eine gute
Neu- und Weiterentwicklung eines wirksamen
Impfstoffes, damit sich das Leben wieder normalisieren kann.

werden sollen. Der erste Versuch fand am 1. September 2020 statt.

Fiebermessen bei allen Mitarbeitern, das Tragen von

An diesem Abend bekam mein Sohn Nikhil Fieber.

Masken, Abstandregeln und die Verwendung von

Nur einen Tag später hatte ich auch Fieber. Schließ-

Handdesinfektionsmitteln. Es bleibt abzuwarten und

lich wurden wir beide positiv auf Covid-19 getestet

zu hoffen, dass wir eine ernsthafte zweite Infektions-

und stellten uns für zwei Wochen unter Quarantäne.

welle vermeiden können.“

verlassen. Aufgrund des Lockdowns war ein großer

Es folgte ein weiterer dreiwöchiger Lockdown bis

Die Vorgaben und Empfehlungen des Arztes hielten

Navneet Jindal

Bau, in der Gastronomie oder im Transportwesen

zum 3. Mai. Danach folgten zwei weitere kleinere

wir strikt ein. Neben leichtem Fieber verlor ich mei-

Geschäfsführer IRLE KAY JAY ROLLS Pvt.
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