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zur Klimaneutralität
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IRLE KJ Rolls

Neuer Standort in Bagwali

VORWORT

erbaren Strom zukaufen und unsere Produktion somit komplett mit grüner
elektrischer Energie eindecken. Damit sparen wir ca. 8.500 Tonnen CO2 pro
Jahr gegenüber reinem Graustrom!

INHALT

Auch bei der Erdgas-Energie, die in erster Linie für unsere Wärmebehand-

Thomas Fink

Dr.-Ing. Petrico von Schweinichen

Sehr geehrte Kunden, sehr geehrte Geschäftspartner,
liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,

lungsöfen genutzt wird, gehen wir einen neuen Weg. Wir werden mit un-
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serem Erdgas-Lieferanten Kompensationszahlungen für jede verbrauchte

Strategischer Leitfaden zur

kWh an Erdgas-Energie leisten. Dadurch werden weltweit Projekte zur CO2-

Klimaneutralität

Kompensation gefördert, wie z. B. der Bau neuer Wasserkraftwerke, aber
auch die Pflanzung neuer Bäume. Dadurch kompensieren wir weitere 6.500
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Tonnen CO2 pro Jahr!

Cyberangriff im Dezember 2020
Neues ERP-System

Ein weiteres zukunftsweisendes Projekt realisieren wir derzeit mit unserer
indischen Tochtergesellschaft IRLE KAY JAY ROLLS. Wir bauen gemein-
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sam einen neuen Fertigungsstandort auf, um im Bereich der Lebensmittel-

Präventionskultur von Sicherheit und

walzen auch langfristig wettbewerbsfähig zu sein.

Gesundheitsschutz

Pandemie, die uns immer noch mehr im Griff hat, als es uns allen lieb ist, seien es die wirtschaftli-

Unsere aus dem Jahr 2020 verschobene Jubiläumsveranstaltung „200

12-13 Aktuelles

chen Rahmenbedingungen mit steigenden Preisen auf der Rohstoff- oder Energieseite.

Jahre Walzenguss bei WALZEN IRLE“, die wir in diesem Jahr gerne mit

Social Media: WALZEN IRLE auf LinkedIn

Die Erkenntnisse aus dem Jahr 2021 werden uns auch in den Folgejahren weiter beschäftigen.

Ihnen, unseren geschätzten Kunden, Geschäftspartnern und Mitarbeitern

Verbesserungsvorschläge

Die Cyber-Attacke zum Ende letzten Jahres hat uns stark ins Mark getroffen. Dank unermüdlichem

nachgefeiert hätten, mussten wir wieder pandemiebedingt absagen, eben-

Sechs Großkalanderwalzen fertiggestellt

Engagement unserer Mitarbeiter, auch an und zwischen den Weihnachtsfeiertagen, konnten wir

so wie unseren Mitarbeiter-Weihnachtsmarkt.

die ersten Systeme wieder aufbauen und mit dem Notbetrieb Anfang Januar wieder starten. Eine

Eine andere kleine Veranstaltung konnten wir jedoch im September dieses

14 - 15 IRLE Walzen im Einsatz

Vielzahl der Daten sind verloren gegangen und wir mussten das komplette Jahr 2020 noch einmal

Jahres feiern: Die Ehrung unserer langjährigen Mitarbeiter im Rahmen einer

Walzen für die Kunststoffindustrie

buchen. Neben unseren Mitarbeitern danken wir auch unseren Geschäftspartnern, die uns in die-

familiären Jubilarfeier. Speziell als Familienunternehmen freuten wir uns,

ser Zeit unterstützt haben. Wir haben großes Verständnis und eine nicht vorhersehbare Solidarität

insgesamt fünf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit einer Betriebszugehö-
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für diese hoffentlich einmalige Ausnahmesituation von Ihnen erhalten. Das hat uns viel Kraft in

rigkeit von 40 Jahren und vier Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit einer

Impfangebot bei WALZEN IRLE

dieser außergewöhnlichen Zeit gegeben.

Betriebszugehörigkeit von 25 Jahren im feierlichen Rahmen ehren zu kön-

WALZEN IRLE in der Lokalzeit

nen. Über acht Beschäftigte haben in diesem Jahr ihr 10-jähriges Jubiläum

Ehrung der Jubilare 2021

wieder geht ein Jahr voller Ereignisse und besonderen Herausforderungen zu Ende. Sei es nun die

Unsere unterschiedlichen Geschäftsbereiche haben sich im Jahr 2021 stabilisiert. Gegenüber dem

begangen.

Vorjahr konnten wir unseren Auftragseingang deutlich verbessern. Der gute Auftragseingang ist

18 Aktuelles

auch in unserem Hauptgeschäftsbereich, der Stahlindustrie, wieder auf normalem Niveau. Der Ge-

WALZEN IRLE geht positiv und gestärkt mit einem hohen Auftragsbestand

Firmenlauf „light“ #2

schäftsbereich Maschinenbau festigte auch 2021 seine gute Marktposition. Damit konnten wir

in das neue Jahr. Die Auftragsreichweite liegt derzeit bei gut 12 Monaten.

Messen - Impressionen & Vorschau

unsere Kapazitäten das ganze Jahr hindurch gut auslasten.

Wir haben eine Menge Aufgaben definiert, deren Umsetzung wir auch im

Viele interne Projekte haben wir in diesem Geschäftsjahr angestoßen, sei es eine neue zukunfts-

neuen Jahr weiter vorantreiben.

19 - 23 Ausbildung

weisende Qualitätsstrategie, Investitionen in unsere Produktionsanlagen, die weitere Entwicklung

Azubi-Kennenlerntag

unserer Gesellschaften im Rahmen eines lang angelegten Zukunftskonzeptes, der Projektstart für

Zu guter Letzt sprechen wir Ihnen unseren Dank für die partnerschaftliche

Vorstellung Ausbildungsberuf:

unser neues ERP-System und die erfolgreiche Weiterentwicklung des Projektes Wilhelmine mit

Zusammenarbeit und Unterstützung im letzten Jahr aus. Wir freuen uns,

Werkstoffprüfer

unserem Kooperationspartner Gontermann-Peipers. Alle Projekte sind gut angelaufen und werden

auch in den kommenden Jahren Ihr verlässlicher Partner zu sein.

Persönlichkeitstraining für Azubis

von uns auch im nächsten Jahr weiterverfolgt.

Azubitag von GP & WI
Viel Freude bei der Lektüre unseres IRLE Magazins.

Eines der größten und zukunftssichernden Projekte stellen wir besonders heraus: [‘wi] GO GREEN:
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Die Nachhaltigkeit des Fertigungsprozesses verbunden mit dem Ziel zur Klimaneutralität in der

Bleiben Sie gesund!

Neuer Standort in Bagwali

Walzenfertigung. Bei WALZEN IRLE befassen wir uns mit den Themen Ressourceneffizienz, erneu-

Ihre Geschäftsführung

Feier zur Grundsteinlegung

erbare Energie, Energieeinsparung und Effizienzsteigerung im Prozess bereits seit einigen Jahren.
All dies soll dazu dienen, unseren CO2-Fußabdruck, aber auch unseren Ressourceneinsatz pro her-

27 Personal

gestelltes Produkt zu reduzieren.

Auf einen Blick

Aus diesem Grund haben wir uns entschlossen, nun einen weiteren wichtigen Schritt hin zur Klimaneutralität zu schaffen. Nachdem wir bereits in den letzten Jahren einen sehr guten Mix aus
sogenanntem Grün- und Graustrom hatten, werden wir ab dem 01. Januar 2022 komplett erneu-
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Dr.-Ing. Petrico von Schweinichen

Thomas Fink

Geschäftsführender Gesellschafter

Geschäftsführer
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Klimaneutralität bedeutet die
Balance zwischen Kohlenstoffemissionen und der Aufnahme von
Kohlenstoff aus der Atmosphäre.

Klimaneutralität ist ein lebenswichtiges, ge-

gienutzung, ist diese globale Herausforderung

meinsames Ziel. Bis 2045 soll Deutschland

allerdings nicht kurzfristig umsetzbar. Während

klimaneutral werden. Die Befeuerung dieses

in Deutschland alle Atom- und Kohlekraftwerke

Themas hat besonders in den letzten Jahren

ein Ablaufdatum bekommen haben, steigt der

stetig an Fahrt aufgenommen. Es ist nun eines

Energiebedarf stetig an. So steht der Ausbau

der Kernthemen auf der globalpolitischen Ebe-

der Elektromobilität und elektrischen Heizsys-

ne und eine Generationenfrage. Dabei sind die

teme für den privaten Bereich dem ohnehin

Themen sehr vielschichtig zu betrachten und

steigenden Energiebedarf mit gleichzeitigem

es sind viele verschiedene Aspekte zu berück-

Abbau konventioneller Energieerzeugung ent-

sichtigen.

gegen.
Dies wird in Zukunft insbesondere die ener-

[‘wi] GO GREEN
STRATEGISCHER LEITFADEN
ZUR KLIMANEUTRALITÄT
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Je nach Branche und Geschäftsfeld sind die

gieintensiven Unternehmen treffen, die auf-

Herausforderungen unterschiedlich groß und

grund der physikalisch notwendigen Energie

auch die Lösungen unterschiedlich komplex.

derzeit technologisch alternativlos sind (betrifft

Die

hochtechnologischen

z.B. bei uns das Schmelzen von Eisen). Daraus

Gussprodukten ist ein energieintensiver Pro-

leitet sich eine gänzlich andere Unternehmens-

zess. Der Weg zu einer klimaneutralen Gießerei

strategie zur Klimaneutralität ab, als es in ande-

ist für uns eine echte Mammutaufgabe. Schon

ren Branchen, wie beispielsweise im Dienstleis-

seit vielen Jahren zielen alle unsere Investiti-

tungssektor, möglich ist.

Herstellung

von

onen darauf ab, Ressourcen wie Strom, Sand
und weitere Rohstoffe so gut wie möglich zu
schonen. Des Weiteren nutzen wir als „Upcyc-

Klimastrategie

ler“ beispielsweise Stanzabfälle und andere ge-

Wir bei WALZEN IRLE befassen uns mit den

nutzte Metalle und mischen diese mit Neulegie-

Themen Ressourceneffizienz, Energieeinspa-

rungen, um wertvolle Werkzeuge herzustellen.

rung, Effizienzsteigerung im Prozess, Recycling

Viele Herausforderungen

und vielen anderen artverwandten Themen bereits seit sehr langer Zeit. Dabei ist es primär
unser eigenes Interesse, uns stetig zu verbes-

Angefangen bei den höheren Kosten jeglicher

sern, um Ressourcen, wie elektrische Energie

Energieträger über die Netzintegrität und den

aber auch Material, einzusparen.

damit verbundenen Aufwendungen für eine

In den letzten Jahren haben wir viele Projekte

neue Infrastruktur bis hin zu neuen alternati-

durchgeführt, die uns heute in eine gute Aus-

ven und auch regenerativen Quellen zur Ener-

gangslage versetzen, den Weg zur Klimaneu-
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tralität, als energieintensives Unternehmen auch

Das ist erst der Beginn des Gesamtkonzeptes

nachhaltig zu meistern. Diese Projekte hatten bereits

[‘wi] GO GREEN.

einen großen Einfluss auf unseren sogenannten CO2-

Durch diese Maßnahmen werden wir bereits im

Fußabdruck, aber auch auf unseren Ressourcenein-

nächsten Jahr den größten Teil unseres CO2-Fuß-

satz pro hergestelltem Produkt.

abdruckes einsparen oder zumindest kompensieren,

Es sind einzelne Bausteine, die natürlich noch nicht

wenn es technologisch noch nicht anders zu be-

ausreichen, um nachhaltig in Zukunft klimaneutral

werkstelligen ist.

STATUS QUO

Das wurde umgesetzt:

Neuer Wärmebehandlungsofen

zu werden. Grundsätzlich ist unser Energieverbrauch
der maßgebliche Faktor in dieser Betrachtung. Da-

Parallel arbeiten wir weiter an der genauen Ermitt-

bei sind die größten Energieverbraucher unsere

lung unseres derzeitigen CO2-Fußabdruckes bzw. der

Schmelz- und Wärmebehandlungsöfen. Wir ver-

weiteren Verursacher, um Maßnahmen zu ergreifen,

brauchen im Jahr 1½-mal so viel Erdgas-Energie wie

die die Nachhaltigkeit unseres Unternehmens stär-

elektrische Energie. Dennoch reicht unser jährlicher

ken werden. Um dies umsetzen zu können, haben wir

Strombedarf aus, um ca. 5.000 4-Personen Haushal-

eine neue Stelle geschaffen, die sich mit diesen The-

te zu versorgen (im Vergleich: in Deuz leben derzeit

men in Zukunft gezielt auseinandersetzen wird und

ca. 2.250 Menschen).

weitere Potentiale zur Verbesserung unser Klimabi-

100 % grüner Strom
Aus diesem Grund haben wir uns entschlossen, ei-

lanz identifiziert.

Energie selbst erzeugen

nen ersten wichtigen Schritt hin zur Klimaneutralität

Weiterhin beschäftigen wir uns intensiv mit der Fra-

zu schaffen. Nachdem wir bereits in den letzten Jah-

gestellung, ob und wie wir selbst Energie erzeugen

ren einen sehr guten Mix aus sogenanntem Grün-

können. Die ersten Erfahrungen mit unserem Block-

und Graustrom hatten, werden wir ab dem 01. Ja-

heizkraftwerk im Werk II, zeigt bereits das Potential

nuar 2022 erneuerbaren Strom zukaufen und unsere

einer effizienten Energieerzeugung mit gekoppel-

Produktion somit komplett mit grüner elektrischer

ter Wärmeversorgung. Dies ist jedoch nur möglich,

Energie eindecken. Damit sparen wir ca. 8.500 Ton-

wenn die Wärmeenergie verbraucht wird. Das Fehlen

nen CO2 pro Jahr gegenüber konventionellem Grau-

eines Fernwärmenetzes in unseren Tälern erlaubt es

strom ein!

jedoch leider nicht, diese Technologie im größeren
Maße umzusetzen. Themen wie Photovoltaik, Bio-

Wie Anfangs erwähnt, fehlt es bei vielen Alternativen

gas, Windkraft und weitere Quellen stehen dabei ge-

noch an der nötigen Infrastruktur oder der Techno-

nauso im Fokus wie die gemeinsame Forschung mit

logie, bestehende Prozesse überhaupt verändern zu

unserem Kooperationspartner Gontermann-Peipers

können. So gibt es zwar technologisch die Möglich-

und der Universität Siegen zum Thema der Wärme-

keit die Wärmebehandlung mit Hilfe von Wasserstoff

energiespeicherung.

Blockheizkraftwerk (BHKW)
Bereits im Jahr 2012 bauten wir in unserem Werk II ein BHKW.
Neben der Eigenerzeugung der elektrischen Energie können wir
sowohl unsere Hallen als auch das nahegelegene Altenheim mit
Wärme versorgen.

Ressourceneffizienzanalyse
Durchführung einer vom Land NRW geförderten Analyse

zu betreiben, jedoch ist die Brennertechnologie noch
in der Entwicklung, bzw. die Infrastruktur sowie die

Wir sehen uns in einer Vorreiterrolle, die ernsthaft,

Menge an Wasserstoff stehen noch gar nicht zur

zielstrebig und verantwortungsvoll mit der Zukunft

Verfügung.

unseres Unternehmens, aber auch der Zukunft des

Somit müssen alternative Wege gefunden werden,

Klimas und der nachfolgenden Generationen um-

den mit diesem Prozess verbundenen CO2-Ausstoß

geht. Dieses Ziel erreichen wir jedoch nur in Zu-

zu kompensieren. Um dies zu gestalten, werden wir

sammenarbeit mit unseren Kunden, Lieferanten und

mit unserem Erdgas-Lieferanten Kompensations-

Mitarbeitern, die ebenfalls verantwortungsvoll mit

zahlungen für jede verbrauchte KWh an Erdgas-

unseren Ressourcen umgehen und diese Anstren-

Energie leisten. Dadurch werden weltweit Projekte zur

gungen auch honorieren.

CO2-Kompensation gefördert, wie der Bau neuer Was-

Auch in Zukunft werden wir als traditionsreiches Fa-

serkraftwerke oder die Pflanzung neuer Bäume. Durch

milienunternehmen qualitativ hochwertige und zu-

diese Maßnahme können wir weitere 6.500 Tonnen

verlässige Produkte herstellen und die Herausforde-

CO2 pro Jahr kompensieren.

rungen der Zukunft meistern.
Petrico von Schweinichen

6

Ein neuer Ofen für Hochtemperaturglühungen
wodurch nahezu 50% des CO2-Ausstoßes
des vorherigen alten Ofens reduziert werden konnte.

der Ressourceneffizienz mit anschließenden Projekten zur
Verbesserung des Materialeinsatzes und der Ofenbelegung.

Energiemonitoring
Zur transparenten Analyse und Verbesserung von Arbeitsabläufen, wodurch Warmhaltezeiten im Schmelzbetrieb
reduziert werden konnten.

Temperaturgesteuerte Pumpen
Das Verwenden von temperaturgesteuerten Pumpen an

LED-Beleuchtung
Umstellung der Beleuchtung von HQI und HQL auf LED-Lampen,
was neben der höheren Lebensdauer der Lampen auch eine erhebliche Energieeinsparung bedeutet.

dem Kühlkreislauf der Induktionsöfen.

Grüner Strom
Ab Januar 2022 beziehen wir erstmals 100% grünen Strom
aus erneuerbaren Energien.
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CYBERANGRIFF BEI IRLE

Wir haben das Ereignis genutzt, um den Neuaufbau des gesamten Netzwerkes vorzunehmen, um in Zukunft noch besser vor Angriffen

Schnelle Reaktion unserer IT
verhinderte Schlimmeres

geschützt zu sein:

•

Die Einrichtung eines TerminalServers (den
Nutzern steht eine vollständige Arbeitsumgebungen zur Verfügung, ohne dass die

ERP-SYSTEM

Neue Software in
den Startlöchern

benötigen Programme auf den einzelnen
Kurz vor Weihnachten 2020 wurde die IRLE DEUZ

bei dem Angriff verloren oder wurden mutwillig zer-

Gruppe Opfer eines Hackerangriffs. Um 6.00 Uhr

stört und mussten mühsam, neben dem normalen

morgens bemerkte unsere IT viele Fehler in der Über-

Tagesgeschäft von den Kolleginnen und Kollegen,

wachungssoftware der IT-Infrastruktur. Des Weiteren

aufgearbeitet werden.

•

gab es keinen Zugriff mehr auf die Server. Eine erste

Arbeitsplätzen installiert sein müssen) ver-

Eine Software für Enterprise Ressource Planning (ERP) ist

ringert den direkten Zugriff auf den Server.

eine Softwarelösung für Unternehmen, firmeninterne Ar-

Eine neue Firewall und eine integrierte Cli-

beitsabläufe und Prozesse besser zu strukturieren und zu

ent Security Lösung soll unser System vor

automatisieren. Moderne ERP-Lösungen umfassen ins-

Angriffen schützen, frühzeitig davor warnen

besondere wichtige Unternehmensbereiche wie Material-

und infizierte Systeme isolieren.

wirtschaft, Produktion, Controlling, Vertrieb, Finanzen und

Zukünftig werden alle E-Mail-Anhänge gefil-

Buchhaltung.

Vermutung, dass lediglich ein Server ausgefallen sei,

Bei der Rekonstruktion der Cyber-Attacke stellte man

bestätigte sich leider nicht.

fest, dass der Angriff über einen Trojaner (Ramson-

Die IT trennte sofort alle internen und externen Ge-

ware Attacke) erfolgte, der bereits vor Wochen über

räte vom Netzwerk ab. Der Umfang des Angriffs war

den E-Mail-Verkehr in unser System gelangt war.

größer als zunächst befürchtet. Bereits um 1.00 Uhr

Durch die Attacke konnten Daten abgezogen und

nachts hatte die Attacke auf unser System begonnen.

verschlüsselt werden. Da der Angriff so früh bemerkt

Daten werden nun in noch kürzeren Abstän-

Woher der Angriff kam, war zunächst völlig unklar.

wurde, konnte nur eine kleine Datenmenge vom Ser-

den off-site gesichert, damit wir diese im

Nach der ersten Information an die Führungskräfte

ver kopiert werden, deren Inhalt glücklicherweise un-

Falle eines Datenverlustes zurückkopieren

und unseren Datenschutzbeauftragten wurden die

kritisch war.

können.

•
•
•

tert und geprüft.
Eine neue Netzwerkstruktur wurde etabliert.
Anpassung unseres Backup-Konzepts: Die

E/
LIV
GO- TART
TS
ECH

PROJEKTTEAM
ERSTELLEN

Kreispolizeibehörde, die Staatsanwaltschaft und das
Landeskriminalamt NRW informiert. Kurz danach in-

Hackerangriffe

höhere

Wir hoffen sehr, dass unser erstellter Maßnah-

formierten wir unsere Kunden, Lieferanten und Ge-

Schäden. Anfang des Jahres gab Deutsch-

menplan mit allen wichtigen Informationen

schäftspartner über das Ereignis.

lands technische Cyberabwehr bekannt, dass

und Vorgehensweisen bei einem erneuten An-

der höchste jemals gemessene Wert an neuen

griff nicht mehr zum Einsatz kommen muss.

Schadprogramm-Varianten erreicht wurde.

Durch die großartige Unterstützung aller Ab-

Die Folgen des Angriffs wurden schnell deutlich:

verursachen

immer

Die ersten Tage war die IT-Landschaft von WAL-

ZIELE DEFINIEREN

teilungen und unseres Datenschutzbeauftrag-

ZEN IRLE nahezu lahmgelegt. In den folgenden

„Durch den Hackerangriff mussten wir schmerzlich

ten konnten wir gemeinsam die entstandenen

Wochen war die Nutzung der Systeme nur sehr

feststellen, dass selbst umfangreiche Sicherheits-

Schäden des Angriffs überstehen.

eingeschränkt.

maßnahmen Schwachstellen aufweisen und durch
professionelle kriminelle Energie ausgehebelt wer-

Sich anfangs ohne internes Telefonnetz, E-Mail oder

den können“, sagt Geschäftsführer Dr. Petrico von

Drucker zu organisieren, bedurfte einer großen Um-

Schweinichen.

ERP

Enterprise Resource Planning

stellung. Die hohe Abhängigkeit von verbundenen

Damit die Einführung des neuen ERP-Systems erfolgreich

technischen Geräten stellte sich überdeutlich heraus.

gelingt, ist eine umfassende Vorplanung nötig, bei der alle

Die Kernsysteme zur Aufrechterhaltung der Produktion waren glücklicherweise nur teilweise betroffen

IMPRESSUM

erhebliche Einschränkungen weiterlaufen.
Für unsere IT hingegen hieß es, mit Hochdruck an der Wiederherstellung der Systeme zu arbeiten. Es mussten alle Server
überprüft und alte Back-ups eingespielt
werden. Besonders hart hatte es die Finanzbuchhaltung und Personalabteilung
getroffen. Daten von über einem Jahr gingen

Vorgänge im Arbeitsalltag genauestens auf den Prüfstand
gestellt werden. Im Januar 2021 startete die Phase 1 des
Projektes. Das Projektteam, bestehend aus Projektleitern

und so konnte zumindest die Produktion ohne
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Michael Seemann und Michael Theis (stellv. Projektleiter)
sowie den Key-Usern (jeweils den Haupt-Fachbereichen
Vertrieb, Einkauf, Produktion etc.), beschäftigt sich mit den
Anforderungen an das System und dessen Umsetzung.
Das System befindet sich aktuell in der Anpassungs-/ Konfigurationsphase in der die Key-User die Prozessabläufe
prüfen und testen. In dieser Phase binden die Key-User bereits andere Kolleginnen und Kollegen mit ein, um somit die
Vorbereitung des Go-lives im Sommer 2022 sicherzustellen.
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KOOPERATION

Grundeinstellung statt Formsache

Präventionskultur von Sicherheit
und Gesundheitsschutz
Sicher und gesund arbeiten – ob im privaten oder

Gesundheitsschutz. Durch eine wiederkehrende

schöpfenden Sicherheits- und Gesundheitsschutz

Geschäftsführungen stehen hinter dem Projekt und

beruflichen Bereich – das ist oder sollte in unser al-

Überprüfung der Gefährdungsbeurteilung und der

notwendig ist, damit die Sicherheit und die Gesund-

forcieren die Umsetzung. Um die Implementierung

ler Interesse sein! Ein umfassender und effizienter

Wirksamkeit der Maßnahmen kann eine kontinuier-

heit für jeden in seinem betrieblichen Handeln obers-

einer entsprechenden Präventionskultur zu meistern,

Arbeits- und Gesundheitsschutz ist u.a. Basis für

liche Anpassung an den Stand der Technik und da-

te Priorität hat. Während wir in den Stufen gleich-

sind bei Gontermann-Peipers und WALZEN IRLE eine

eine wertschöpfende Tätigkeit und ein wirtschaft-

mit eine kontinuierliche Verbesserung des Schutzni-

gültig, reagierend und regelorientiert uns nur vor

Schulung der Führungskräfte, inklusive eines Work-

lich stabiles Unternehmen.

veaus erfolgen.

erwartbaren Störungen schützen, schaffen wir mit

shops zur vertiefenden Betrachtung und Manifestie-

Erreichen der Stufen proaktiv und wertschöpfend ei-

rung der Präventionskultur geplant.

Die wesentliche Grundlage des betrieblichen Arbeits-

So stellen wir einen gesetzes- und normkonformen

nen Perspektivwechsel hin zu Unerwartetem; wir su-

schutzes in Deutschland ist das 1996 in Kraft getre-

Arbeits- und Gesundheitsschutz sicher. Arbeitsun-

chen Frühwarnsignale und Verbesserungsmöglich-

Unterstützt werden soll diese Maßnahmen durch zu-

tene Arbeitsschutzgesetz; Maßnahmen des Arbeits-

fälle lassen sich folglich durch eine gute und umfas-

keiten und steigern unsere Leistungsfähigkeit indem

künftige gegenseitige Begehungen aller Produktions-

schutzes sind solche zur Verhütung von Unfällen bei

sende Gefährdungsbeurteilung reduzieren. Statisti-

wir uns über Unerwartetes austauschen bzw. aktiv

bereiche der Werke WALZEN IRLE Werk I und II sowie

der Arbeit und von arbeitsbedingten Gesundheitsge-

sche Auswertungen haben allerdings gezeigt, dass

auch diesen Austausch einfordern.

Gontermann-Peipers Hain und Marienborn.

fahren sowie Maßnahmen zur menschengerechten

der überwiegende Teil der Unfälle durch Entschei-

Gestaltung der Arbeit. Die Beurteilung der Arbeits-

dungen von Menschen verursacht wird.

Unternehmens

Lassen Sie uns durch eine gelebte Präventionskultur

bedingungen – oder auch Gefährdungsbeurteilung

steht dafür, wie stark die Themen Sicherheit und

sichere Gewohnheiten schaffen und wertschöpfend

genannt – ist hierbei das wesentliche Kernelement;

Um also nachhaltig Arbeitsunfälle und unsichere Si-

Gesundheit im Arbeitsalltag mitgedacht werden.

tätig sein.

der Arbeitgeber hat die Sicherheit und die Gesundheit

tuationen zu reduzieren, ist ein Bewusstsein ALLER,

der Beschäftigten durch strukturierte Maßnahmen

d.h. Mitarbeiter und auch aller Führungskräfte für

Ist dieser Stellenwert hoch ausgeprägt, sind alle im

auf Basis einer adäquaten Beurteilung der Arbeitsbe-

eine Präventionskultur von Sicherheit und Gesund-

Unternehmen aufmerksamer dafür, Risiken für Si-

dingungen durchzuführen, wobei eine Verbesserung

heitsschutz notwendig.

cherheit und Gesundheit zu entdecken und Ansätze

von Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten

Die

Präventionskultur

eines

Gerhard Puhl-Turian und Dr. Franz-Josef Knust

zur Verbesserung zu finden. Eine Präventionskultur

anzustreben ist. Dabei ist der Stand der Technik der

Das 5-Stufen-Modell macht deutlich, dass ein Per-

von Sicherheit und Gesundheitsschutz lebt von ei-

Anforderungsgrad für Maßnahmen im Arbeits- und

spektivwechsel hin zu einem proaktiven und wert-

nem kontinuierlichen Verbesserungsprozess. Unsere

WERTSCHÖPFEND
Wir steigern unsere Leistungsfähigkeit

Handlungsfelder einer Präventionskultur von Sicherheit und Gesundheitsschutz:

VORAUSSCHAUEND

Wir suchen aufmerksam nach Frühwarnsignalen und Verbesserungsmöglichkeiten

Das 5-Stufen-Modell der Safety
FÜHRUNG

BETEILIGUNG

BETRIEBSKLIMA

Culture Ladder (SCL) beschreibt

Geschäftsführung und Führungskräfte

Das Wissen und die Erfahrung aller – der

Zusammengehörigkeitsgefühl, gemein-

die fünf Arten, wie Unternehmen

sind Impulsgeber; in einem kooperativen

Führungskräfte und der Mitarbeiter vor

same Werte, Offenheit schaffen ein Be-

Sicherheit und Gesundheit bei der

„DIE UNSICHTBARE BARRIERE“

Miteinander zeichnen sich die Führungs-

Ort – intensiv nutzen.

triebsklima, in dem wir uns wohl fühlen.

Arbeit berücksichtigen.

erfordert einen Perspektivwechsel

FEHLERKULTUR

SICHERHEIT & GESUNDHEIT

REGELORIENTIERT

KOMMUNIKATION

Fehler zu machen ist menschlich. Lasst

Sicherheit und Gesundheit sind perma-

Wir kontrollieren Risiken mit Regeln

Sicheres und gesundes Arbeiten erfor-

uns offen über Fehler sprechen und vor

nente Themen und müssen bei allen

dert einen ständigen, transparenten Aus-

allem daraus lernen.

Entscheidungen und Handlungen „mitge-

kräfte insbesondere durch ihre Vorbildfunktion aus.

tausch untereinander.

dacht“ werden.

REAGIEREND

Wir werden aufmerksam, nachdem etwas
passiert ist

Oberhalb der Barriere geht es um den
aktiven Austausch über Frühwarnsignale
und unerwartete Situationen.
Unterhalb der unsichtbaren Barriere
sind Schutzmaßnahmen vor bekannten
Gefahren das Mittel der Wahl.

GLEICHGÜLTIG
Wen interessiert‘s? Weiter so, solange es geht
10
6
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Neu: Social Media

WALZEN IRLE
auf LinkedIn

GROSSKALANDERWALZEN
Sechs Kalanderwalzen für die
PVC-Industrie fertiggestellt

Seit Frühjahr 2021 sind wir auf der Social Media
Plattform LinkedIn aktiv. Hier finden Sie regelmäßige

Nach mehr als neun Monaten Bearbeitungszeit ha-

schutzfolien und Planen herstellen. Die komplette

Updates zu unserem Unternehmen wie Projekte und

ben wir den Auftrag für einen unserer langjährigen

Bearbeitung dieser Walzen inkl. der anspruchsvollen

Veranstaltungen.

Kunden aus der Folienindustrie mit sechs peripher

Induktionshärtung erfolgte in unserem WALZEN IRLE

Mit LinkedIn sehen wir eine gute Möglichkeit, ein

gebohrten Kalanderwalzen termingerecht abge-

Werk in Netphen.

Netzwerk aufzubauen und mit unseren Kunden in

schlossen.

Kontakt zu bleiben.

Die Walzen mit einem Durchmesser von mehr als

Wir bedanken uns bei unserem geschätzten Kunden

950 mm und einer Arbeitslänge von 5.000 mm (ca.

für diesen Auftrag und das Vertrauen in unsere Pro-

Schauen Sie sich die Unternehmensseite von WAL-

8.000 mm Gesamtlänge) haben ein Gewicht von ca.

dukte. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ha-

ZEN IRLE auf LinkedIn an:

30 t pro Stück, was für Kunststoffkalanderwalzen

ben wieder eine perfekte Arbeit geleistet.

https://de.linkedin.com/company/walzen-irle

eine stolze Größe ist.

Folgen Sie uns gerne!

Die Kalanderwalzen sind aus dem Spezialschmie-

Wir freuen uns auf ein aktives Netzwerk.

destahl FS2-640 gefertigt und auf über 80° Shore C
gehärtet. Alle Walzen sind peripher gebohrt. Darüber
hinaus werden einige Walzen bei einer Betriebstemperatur von mehr als 180° C heißgeschliffen und auf
eine glatte Oberflächenrauheit poliert.
Der Rundlauf der heißgeschliffenen Kalanderwalzen
ist unter Betriebstemperatur kleiner als 2 µm.
Unser Kunde wird auf einem 6-Walzen-Kalander

Schneller geht es
mit dem QR-Code!

Produkte wie z.B. Flexbanner, Deckenfolien, Sonnen-

Verbesserungsvorschläge
Vielen Dank für die Einreichung der Verbesserungsvorschläge!
Folgende Vorschläge wurden prämiert und werden nun umgesetzt:
Nico Fuckert

Mike Falge

Aufschrumpfen von Ringen zur Gewährleistung

Optimierung des Zentrier- und

der Maßhaltigkeit

Bohrvorganges an der Maschine 062

Horst Neumann

Demirel Kocak

Besseres Erkennen der Ersthelfer in der Gießerei

Abschlackbühne IO 9+9

Feinschleifen
Bei der Endkontrolle führt Theo Bender
(oben mit Steffen Kühn) letzte Messungen
am Zapfen durch, bevor die Walze auf
den Weg zum Kunden gebracht wird.

Zeitraum: November 2020 bis November 2021
12
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PRODUKTE

Bearbeitungsschritte der Folienherstellung:

IRLE WALZEN
IM EINSATZ

1

geglättet. Die ersten beiden

bevor es weiter zum Rand-

weitere Zusätze werden in Si-

Walzen sind kalt geschliffen

schneider geht.

los gelagert.

und unverchromt (grobe Endproduktherstellung),

2

Die kunststoffverarbeitende Industrie definiert klare

ein Heißschliff unter Betriebstemperatur sorgt dafür,

Anforderungen: Höhe Produktivität, maximale Pro-

dass die Walzen in der Produktion perfekte Produkte

duktqualität und optimierte Energieeffizienz.

erzeugen können. Dadurch werden Fehler, die im be-

3

WALZEN IRLE entwickelt und produziert öl- und

terialausdehnung auftreten, eliminiert.

wasserbeheizte sowie gekühlte Kalanderwalzen aus

In einem Folienkalander werden vergleichsweise di-

Hartguss, Verbundguss und Schmiedestahl.

cke Folien (von 0,03 mm bis ca. 1 mm) hergestellt.

In einem Kalander sind unsere Walzen für die Pro-

Diese werden beispielsweise im Bereich der Möbelin-

duktion des Grundproduktes verantwortlich. Insbe-

dustrie (Verkleidung von Schränken) oder in der Ver-

sondere Folienoberflächen werden erst durch eine

packungsindustrie (Blisterverpackungen) eingesetzt.

perfekte Walzenoberfläche, welche riss- und poren-

Auch Gewebe für Förderbänder oder Fußböden jegli-

frei sein muss, einsatzfähig.

cher Art werden häufig kalandriert.

Je nach Endprodukt werden die Walzen geschliffen

Sehr dünne Folien (wie z.B. Müllbeutel oder dünne

und spiegelhochglanzpoliert oder aufgeraut. Die ge-

Abdeckfolien) werden seit einigen Jahren aus Kos-

forderte und eng tolerierte Foliendicke wird u.a. über

tengründen durch Blasfolienextrusion hergestellt.

einen Bombagenschliff erreicht, der z.B. auch die

Des Weiteren kommen unsere Walzen auch in

Durchbiegung einer Walze kompensiert. Aber auch

Mischern (Punkt 3) zum Einsatz.

2

die

3.

Das Granulat wird exakt ge-

und 4. Walze sind meist warm

wogen und zur Weiterverar-

geschliffen und verchromt

beitung portioniert.

(Herstellung des Endproduk-

Im Mischer (Mischwalzwerk
einzelnen Zusätze unter Tem-

4

8

Die Bahnware/Folie wird auf
die Endbreite zugeschnitten.

9

Die Bahnware/Folie wird auf

tes auf Dickentoleranzen und

Rollen aufgewickelt und kann

geforderte Oberfläche).

nun optimal gelagert und/

und/oder Extruder) werden die

heizten Zustand aufgrund der ungleichmäßigen Ma-

1

Das Kunststoffgranulat und

oder transportiert werden.
6

Die Abnahmewalzen trans-

peratur gemischt. Daraus bil-

portierten die Bahnware/Fo-

Optional kann das Material

det sich eine Rohmasse.

lie zu den Kühlwalzen. Durch

nun weiter verarbeitet (be-

den Transport gelingt eine

schichtet, verschmolzen, ge-

erste Vorkühlung.

prägt etc.) oder auf die ver-

Über das Förderband gelangt
die Rohmasse in den Kalan-

kaufsfertige
7

der.

Abmessungen

Über geschweißte, dünnwan-

(je nach Fertigprodukt) zuge-

dige

schnitten werden.

Walzen

transportiert,

5 Hier werden unsere Produkte eingesetzt. Die Bahnware/

kann die Bahnware/Folie bis

Folie wird im Kalander (in die-

plett auskühlen. Glanzgrad,

sem Fall einem L-Kalander)

Farben, etc. werden geprüft,

zur Qualitätsprüfung kom-

Waage

Silos mit
Granulat
3

Mischer

Wie funktionieren unsere hochtechnologische Walzen in Kunst-

3

stoff- und Folienverarbeitungs-

Extruder

maschinen? Wir erklären die

5

Kalander

6

Abnahmewalzen

6

8

Kühlwalzen
7

Qualitätsprüfung

einzelnen Bearbeitunngsschritte
vom Granulat bis zur Folie anhand einer Anlage.

4

Randbearbeitung

9

Aufwicklung

Förderband

Nachbildung einer Anlage Klöckner Pentaplast

14

17
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Zusammenarbeit mit Ärzten und dem AMZ

CORONAPRÄVENTION

Frühzeitiges Impfangebot und
Teststationen vor Ort
Frühzeitig arbeitete unsere Personalabteilung an der Planung einer betriebsinternen Impfkampagne. Nachdem sich unsere Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter bereits jedes Jahr gegen Grippe impfen lassen können,
war es uns möglich - nach Freigabe der Impfpriorisierung für Astrazeneca - bereits Ende Mai in Zusammenarbeit mit niedergelassenen
Ärzten allen Beschäftigten und auch deren Angehörigen Impftermine
anzubieten. Weitere Impfungen mit den Impfstoffen BioNTech und Moderna wurden seit Juni im Arbeitsmedizinischen Zentrum (AMZ) durchgeführt. Das Impfangebot wurde sehr gut angenommen.
Für best möglichen Schutz der Mitarbeiter errichteten wir zusätzlich von
Mai bis September in beiden Werken Teststationen, in denen sich die
Belegschaft zweimal wöchentlich testen lassen konnte.
Die vierte Coronawelle im Herbst traf Deutschland unerwartet heftig
und die Fallzahlen stiegen sehr hoch, sodass neue verschärfte Regeln
notwendig wurden: Die 3G-Regel (geimpft, genesen, getestet) am Arbeitsplatz wurde am 24.11.2021 eingeführt.
Jetzt im Dezember bieten wir für die Belegschaft die Auffrischungsimpfung (Booster-Impfung) und weitere Erstimpfungen an.

WALZEN IRLE in der Lokalzeit Südwestfalen

FASZINATION GIESSEREI

In geselliger Runde dankte der stellvertretende Betriebsratsvorsitzende Gerd Kretzer in seiner Rede den Jubilaren 2021. Die
große Anzahl der Jubilare drücke die Treue und Verbundenheit
zum Unternehmen aus.

Herzlichen
Glückwunsch
an die Jubilare!
Im Rahmen einer Feier bedankten sich Ende Septem-

Im Juli war der Westdeutsche Rundfunk (WDR) Siegen mit Filmteam

ber die beiden Geschäftsführer Thomas Fink und Dr.

zu Besuch in unserer Gießerei. Für die Lokalzeit Südwestfalen drehte

Petrico von Schweinichen im Namen aller Kollegin-

das Team einen schönen Beitrag über WALZEN IRLE, die lange Fir-

nen und Kollegen bei der Mitarbeiterin und Mitarbei-

menhistorie, Produktion und Ausbildung.

tern, die ihr 25. und 40. Jubiläum feiern durften.
Sie wünschten den Jubilaren alles Gute für die wei-

„Einmal Gießer, immer Gießer“, sagt Gregor Klör kurz nach dem Abguss

tere Zukunft und freuen sich auf eine weiterhin ange-

der ersten Pfanne und erzählt wie faszinierend für ihn flüssiges Eisen

nehme Zusammenarbeit.

immer noch ist. Auch unsere Azubis sind begeistert von dem alten

Beim anschließenden gemeinsamen Essen konnten

Handwerk des Gießereimechanikers.

alte Erinnerungen aufgefrischt werden. Auch die eine
oder andere lustige Anekdote aus den gemeinsamen

Schauen Sie sich den Beitrag an unter:
www.walzenirle.com/unternehmen/ueberuns/
oder direkt scannen:
16

Jahren sorgte für eine gute Stimmung.
25 und 40 Jahre bei WALZEN IRLE: (v.l.n.r.) Ümit Tukac, Carsten Beyer,
Stefan Huhn, Steffen Kühn, Sabine Weber, Manfred Joenke und Andreas
Haßler (es fehlt: Horst Knipp)
17
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AUSBILDUNG

18. Siegerländer Firmenlauf

FIRMENLAUF „LIGHT“ #2

Event in Siegen erneut abgesagt
In diesem Jahr konnte der Firmenlauf erneut nicht

Tag nicht teilnehmen konnte, lief für sich und reichte

wie gewohnt mit über 8.000 Teilnehmerinnen und

die Laufzeit ein. Das beste Ergebnis lag bei 24 Minu-

Teilnehmern auf dem Bismarckplatz stattfinden. Da-

ten und 53 Sekunden.

her organisierten über 200 Unternehmen mehr als
100 eigenständige Läufe über einen Zeitraum von 18

Beim Einlauf ins imaginäre Ziel wurde jeder einzelne

Tagen. Ganz schön was los im Siegerland - und wir

Läufer von den Kollegen kräftig bejubelt. Anschlie-

waren dabei. Am 29.09.2021 legten die Teilnehmer

ßend ließ man den Tag gemeinsam bei einem kühlen

die Strecke von 5,5 Km in Deuz zurück. Wer an dem

Getränk und einer kleinen Stärkung ausklingen.

f findet am

Firmenlau

AZUBI-KENNENLERNTAG
Gelungener Start für die Neuen

er nächste

D

Neue Azubis mit ihren Ausbildern und der Geschäftsführung (v.l.n.r.): Dieter Kühn, Stefan Huhn, Thomas Fink, Jan Philipp Steinle, David Likaj,
Jens Dietrich, Hermann Wahl, Yago Ihne, Louis Teschner, Jonas Zeppenfeldt, Jan Tajo Skupien, Hannah Linke, Pierre Köhler, Andrea Scheffel und
Dr. Petrico von Schweinichen

22

22. Juni 20
statt.

MESSEN

Impressionen & Vorschau
diesem Jahr konnte wir uns endlich wieder auf einigen Messen
präsentieren. Im kommenden Jahr findet unter anderem die „K“,
die größte Messe für Gummi und Kunststoff, in Düsseldorf statt.
Wir freuen uns die Messetage gefüllt mit interessanten Gesprächen.

Steaks wurden die Neuen in die „WALZEN IRLE-Fa-

gründet werden: Wir hießen acht neue Azubis im

milie“ aufgenommen. So fiel der erste Arbeitstag am

Rahmen eines Kennenlerntages willkommen.

16. August 2021 auch gleich viel leichter.

Nach einer Begrüßung durch Geschäftsführung,

Läuferinnen und Läufer des firmeninternen Laufs

Nichts ist wichtiger als persönlicher Kontakt und Austausch. In

Eine neue Tradition sollte am 13. August 2021 be-

Ausbilder, Werksleiter und Betriebsrat in unserer

Zukünftig werden die Auszubildenden durch eine

Kantine gab es für die Neuankömmlinge eine klei-

Industriekauffrau, einen Industriemechaniker, zwei

ne Betriebsbesichtigung, um eine Orientierung zu

Zerspanungsmechaniker und drei Gießereimechani-

bekommen und einige Kollegen kennen zu lernen.

ker verstärkt. Zudem stieg ein Zerspanungsmecha-

Durch ein Praktikum konnten die meisten von ihnen

niker bei uns im vierten Lehrjahr ein und wird seine

bereits einen Einblick bekommen und bewarben sich

Ausbildung im kommenden Jahr bei uns abschlie-

daraufhin um eine Ausbildungsstelle.

ßen. Insgesamt bildet WALZEN IRLE jetzt 22 Azubis
aus, damit ist die Zahl so hoch wie seit Jahren nicht

Ausstellungen 2022

ICE Europe 2022 // 15.-17.03.2022
TAPPICon 2022 // 01.-04.05.2022
MIAC 2022 // 12.-14.10.2022
K 2022 // 19. -26.10.2022

Mittags kamen schließlich alle Azubis unserer Firma

mehr.

zu einem gemeinsamen Mittagessen vor unserem

Wir wünschen allen einen guten Start in das Berufs-

Werk I zusammen. In einer lockeren Atmosphäre bei

leben und eine spannende, lehrreiche und erfolgrei-

herrlichem Wetter, selbst gegrillten Würstchen und

che Zeit bei WALZEN IRLE.

Beim ersten Rundgang vor der
Maschine 790

18

Europort in Rotterdam, Niederlande

MIAC in Lucca, Italien

Die Jungs des dritten Lehrjahres grillten
Würstchen und Steaks für alle

Bei bestem Wetter und entspannter
Atmosphäre lernte man sich kennen

19

AUSBILDUNG
in Werk I sind, muss ich anwesend sein, wenn meine

lysen. Alle ermittelten Daten müssen dabei immer

Kollegin Urlaub hat. Dies ist als Azubi natürlich keine

mit den Kundenanforderungen abgeglichen werden.

Selbstverständlichkeit, ich fand die Tatsache, dass

Die durchgeführten Prüfungen mussten den gelten-

mir so etwas zugetraut wird aber dennoch spannend.

den Betriebs- und Prüfanweisungen gerecht sein.
Meine Ergebnisse mussten am Ende zu einer Doku-

Was macht Dir am meisten Spaß?

mentation zusammengefasst werden, und mit einer

Am meisten Spaß macht mir das Prüfen mittels Ul-

Freigabeentscheidung (falls die Kundenanforderun-

traschall. Hier muss darauf geachtet werden, dass

gen erfüllt sind) abgeschlossen werden. In einer Ma-

später ein fehlerfreies Produkt entsteht.

trix der IHK habe ich vorher ausgewählt, welche Themenbereiche ich bearbeiten will und habe anhand

Wie oft musst Du zur Schule und wo ist diese?

dessen meine Verfahren ausgesucht.

Ich habe ca. 11 – 12 Wochen im Jahr Blockunter-

Mittels Ultraschallprüfung
werden mögliche Materialfehler erkannt.

richt. Die Schule befindet sich in Wetzlar.

Wie kann man sich nach der Ausbildung weiterbilden?

Wie lange dauert die Ausbildung?

Man kann einen Werkstofftechniker, aber auch einen

3,5 Jahre.

normalen Techniker und Meister, wie in jedem anderen Beruf machen.

Neue Rubrik: Vorstellung Ausbildungsberufe

WAS MACHT EIN
WERKSTOFFPRÜFER?

den Beruf des Werkstoffprüfers zu erlernen?

Würdest Du diesen Beruf weiterempfehlen?

Man sollte Interesse an werkstofftechnologischen

Ja, da es ein zukunftssicherer Beruf ist, vor Allem

Zusammenhängen haben, aber auch an Eigenschaf-

wenn man an den Flugzeugbau oder die Automobil-

ten von Metallen und wie diese entstehen.

industrie denkt. Dort sind Werkstoffprüfer niemals
wegzudenken. Aber natürlich auch, weil der Beruf in-

Wann wirst Du die Ausbildung abschließen?

teressant ist und viel Spaß macht.

Voraussichtlich Mitte Januar 2022, nachdem ich
mein Fachgespräch zu meinem betrieblichen Auftrag

Vielen Dank für das Gespräch, Sascha-Leon und

hatte.

viel Erfolg bei Deiner Abschlussprüfung im Januar!

Viele Jugendliche haben in heutiger Zeit Schwie-

Wann hast Du die Ausbildung begonnen und wie

rigkeiten, sich für einen Beruf zu entscheiden. Mit

war der Start?

Kannst Du uns etwas zu Deinem betrieblichen Auf-

Ausbildung weiterhin zu unserem Team gehören

der Vorstellung unserer Ausbildungsberufe hoffen

Am 01.08.2018 hat die Ausbildung begonnen. Der

trag erzählen? Was für ein Thema hast Du Dir aus-

wirst!

wir, dass dem ein oder anderen so die Entscheidung

Start war gut, ich wurde direkt in beiden Werken ein-

gesucht und was musst Du dafür alles erarbeiten?

leichter fallen wird.

gesetzt, wodurch ich viel gesehen und gelernt habe.

Als Thema für meinen betrieblichen Auftrag habe ich

Wir haben bei unserem Azubi Sascha-Leon Schnei-

Die Facharbeiter haben mir ebenfalls die Tätigkeiten

mir eine Chromwalze ausgesucht, welche ich vom

der nachgefragt, was er uns über seine Ausbildung

gut und verständlich erklärt.

Guss bis zur Endkontrolle begleitet habe. Während

zum Werkstoffprüfer berichten kann:

20

Welche Eigenschaften sollte man mitbringen, um

Wir freuen uns sehr darüber, dass Du nach Deiner

der Produktion habe ich alle erforderlichen PrüfunWas sind Deine Aufgaben in der Ausbildung, was

gen an dieser Walze durchgeführt, protokolliert und

Warum hast Du dich für diese Ausbildung entschie-

genau machst Du bei Deiner täglichen Arbeit?

beschrieben. Dazu gehören z.B. Härtemessungen,

den bzw. woher kennst Du den Beruf des Werkstoff-

Zu den täglichen Aufgaben gehört das Prüfen von

Ultraschallprüfungen, Zugversuche und Gefügeana-

prüfers?

Walzen mittels Ultraschall. Ebenso muss von allen

Da ich nach der Realschule nicht wusste, was ich ge-

Erzeugnissen die Härte überprüft werden (bei Eigen-

nau machen möchte habe ich mich für ein Fachabitur

guss und bei Zukauf-Teilen). Eine Farbeindringprü-

in der Fachrichtung Maschinenbau entschieden. Dort

fung oder Magnetpulverprüfung zum Feststellen von

stand auch schon ein wenig Werkstoffkunde auf dem

Lunkern oder Oberflächenrissen gehört auch zu den

Plan, was ich ziemlich interessant fand. Nach kleiner

gängigen Prüfungen. Aber es gibt natürlich auch La-

Recherche bin ich dann auf diesen Beruf gestoßen

boruntersuchungen. Bei diesen muss ein Mikroschliff

und fand es ziemlich interessant, Produkte auf ihre

präpariert werden, woran dann ein Härteverlauf ge-

Qualität zu prüfen.

messen und das Gefüge der Walze beurteilt wird.

Kanntest Du unsere Firma schon vor der Ausbil-

Arbeitest Du eigenständig und kannst Du viel allein

dung? Wenn ja, woher?

machen?

Ja, da auch mein Bruder und mein Onkel hier arbei-

Ja, ich arbeite eigenständig und kann fast alles allei-

ten.

ne machen. Da wir nur zu zweit in der Qualitätsstelle

Gefügeaufnahme eines
Indefinite Mantelwerkstoffs: Die Gefügebestandteile Zementit und
Grafit sind zeilenförmig
senkrecht zur Walzenoberfläche angeordnet.

Die Ultraschallprüfung erfordert eine hohe Konzentration:
Über den Prüfkopf werden Schallimpulse durch das Werkstück geleitet, welche an Fehlstellen reflektiert werden. Auf
diese Weise können Fehlstellen lokalisiert werden, die auf
dem Messgerät (links) abgelesen werden können.
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HAMBL bei IRLE

AUSBILDUNG

Workshops und Einzelcoachings simultan zur Ausbildung
Workshop (peermotivationaler Ansatz): Stärkt Wir-Gefühl und
Identifikation mit Gruppe und Firma, Öffnung in der Gruppe für
persönliche und berufliche Themen, Höchstmaß an Vertrauen
Workshopinhalte: Persönliche Werte und Teamwerte, Persönliches Leitbild, Limitierende Glaubenssätze, Gedankenmuster,
Energie- und Stressmanagement

AUSBILDUNG

Gemeinsamer Azubitag von Gontermann-Peipers & WALZEN IRLE

MEHR ZUSAMMENHALT

Ein Teilprojekt von „Wilhelmine“

Einzelcoaching: Individuelle Betreuung auf persönlicher und
beruflicher Ebene
Einzelcoachinginhalte: Zwischenmenschliche Beziehungen,
Ängste und Limitationen

Persönlichkeitstraining für unsere Azubis

HAMBL BEI WALZEN IRLE
Stärkung des „Wir-Gefühls“

Am 27. September diesen Jahres trafen sich die

Nach einer ausgiebigen Pause mit le-

Azubis der Unternehmen WALZEN IRLE und Gon-

ckerem Essen vom Burgertruck, ging

termann-Peipers in Siegen, um sich gemeinsam mit

es in die zweite Runde zum Wettkampf:

dem Bus auf den Weg zum Biggesee zu machen.

jedes Team wählte zwei Teilnehmer für

Dort fand zum ersten Mal ein Azubitag statt - initiiert

jeweils eine der vier Disziplinen aus.

und begleitet durch das Unternehmen HAMBL.

Ziel war es, bei allen vier Disziplinen die

Ziel dieses Tages war es, dass sich die Jugendlichen

meisten Punkte zu sammeln, um zu ge-

beider Unternehmen näher kennenlernen.

winnen.

Bei gutem Wetter wurden alle Teilnehmer zunächst

Auch wenn in diesem Jahr die

durch die Geschäftsführung von WALZEN IRLE und

Azubifahrt aufgrund der Co-

Gontermann-Peipers begrüßt und willkommen ge-

rona Pandemie leider wieder

heißen. Es herrschte eine angenehme lockere Stim-

nicht stattfinden konnte, hoffen

Seit 2020 haben wir das Siegener Unternehmen

Wachstum des Unternehmens sind gefährdet. Fluk-

mung. Die Azubis wurden in vier „durchmischte“

wir, dass alle Azubis trotzdem

HAMBL für uns engagiert. Gerne möchten wir die

tuation, Fehltage, fehlende Motivation und Lebens-

Teams aufgeteilt und bekamen vier Disziplinen ge-

einen wertvollen Tag gemein-

Arbeit etwas genauer vorstellen, denn das Konzept,

freude sind die ersten Folgesymptome. Unternehmen

nannt, die in zwei Runden bewältigt werden sollten.

sam verbringen konnten, aus

junge Menschen fürs Lernen zu begeistern und ihnen

sollten dafür sorgen, langfristig das Bewusstsein und

Diese bestanden aus Bogenschießen, Kistenstapeln

dem sie für ihre Zukunft vieles

gleichzeitig für ihren Lebensweg Nützliches mitzuge-

die Motivation der Mitarbeiter für die gemeinsamen

Kanu fahren und Klettern.

mitnehmen werden.

ben, finden wir sehr gut und wichtig.

und individuellen Ziele zu erhöhen.

In der ersten Runde ging es zunächst darum, die Dis-

„Wenn man Mädchen und Jungen nach der zehn-

HAMBL entwickelte das G.E.D.A.N.K.E -Konzept für

ten Klasse oder dem Abitur fragt, wo sie sich in zehn

Unternehmen und ihre Mitarbeiter.

Jahren sehen, äußern viele den gesellschaftlich eta-

Ziel ist es hier, die nachhaltige Zufriedenheit von

blierten Wunsch von Wohlstand, beruflichen Erfolg

Workshop-Teilnehmern mithilfe eines ganzheitlichen

und einem Eigenheim“, erklärt Björn Müsse, einer

Persönlichkeitstrainings zu sichern. Dafür werden

der vier Gründer des Unternehmens, „Bei genauerem

Gewohnheiten, Einstellungen und Ziele jedes Einzel-

Hinsehen sehen sie jedoch mitunter, dass diejenigen

nen unter die Lupe genommen – nicht nur im berufli-

Menschen, die all das erreicht haben, gar nicht zwin-

chen, sondern auch im privaten Umfeld. Nur so kön-

gend glücklich und zufrieden sind. Dies führt bei den

nen alle Lebensbereiche gleichwertig in Balance und

Jugendlichen zu Irritation und Unsicherheit.“

Einklang gebracht werden. In den darauffolgenden

Für die Zukunft wünscht sich der Unternehmer, dass

Monaten finden die thematisch aufeinander aufbau-

Persönlichkeitsentwicklung aus seiner Sicht stärker

enden Gruppen- und Einzelcoachings statt. In regel-

in den Vordergrund der Ausbildung rücken sollte.

mäßigen Zusammenkünften werden nach und nach

ziplinen kennenzulernen.
®

die G.E.D.A.N.K.E.®-Themen im offenen Austausch
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Viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben große

miteinander behandelt. Bei diesen Treffen lernen die

Schwierigkeiten damit, langfristig und konstant ihre

Jugendlichen unter anderem Methoden für effektives

Leistungspotentiale abzurufen, ohne dass dabei

Zeitmanagement, Stressbewältigung und Entspan-

andere wesentliche Säulen des Lebens vernachläs-

nung kennen.

sigt werden. Die alltägliche Lebensweise steht nicht

Die Teilnehmer werden dazu befähigt, selbstständig

in Einklang mit den persönlichen, beruflichen oder

die wesentlichen Säulen des Lebens Arbeit, Bezie-

unternehmerischen Werten und Zielen. Die Mitar-

hung, Gesundheit, Sinn und Kultur aufzubauen und

beiterzufriedenheit und damit auch das langfristige

aufrechtzuerhalten.
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Neuer Standort in Bagwali

IM EINKLANG MIT DEN
FÜNF ELEMENTEN

Neubau einer Halle nach Vastu

Bei der Auswahl des Grundstückes, dem Bau bis hin

Jahr 2012 gab es erste Pläne in der Nähe der Gie-

Die Planung der neuen Bearbeitungshallen konnte

zur Einrichtung der 5.700 m großen Bearbeitungs-

ßerei ein großes Grundstück zu kaufen, um die Fer-

2019 wieder aufgenommen werden. Im Juli 2021

halle auf die Einhaltung der richtigen Platzierung

tigung zusammen zu legen und weiteres Wachstum

folgten die ersten Entwürfe zur Bebauung des Grund-

nach den Naturgesetzen der fünf Elemente Erde,

zu ermöglich. Schnell war ein Grundstück gefunden,

stückes. Das Projekt betreuen seitens IKJR Nikhil

Feuer, Himmel, Wasser und Luft zu achten, klingt

allerdings kam es nicht zum Kauf und das Projekt

und Navneet Jindal (Geschäftsführer) und seitens

kompliziert. Doch auch der Neubau in Bagwali wur-

musste 2017 erst einmal eingestellt werden.

WALZEN IRLE Walter Vitt, Dr. Petrico von Schweini-

Die Zeremonie zur Grundsteinlegung fand am 20.

chen und Dr. Jaxa von Schweinichen.

Juni 2021 statt. Zwei Wochen danach begann mit

Im Herbst 2018 folg-

„Trotz der schwierigen Situation durch die Corona-

der Brunnenbohrung die erste Vorbereitung des

te der Kauf einer über

Maßnahmen und der dadurch mühsamen Abstim-

Baus. Die Errichtung der 60 x 95 m großen Halle ist

Im Jahr 2007 gründeten WALZEN IRLE und die KAY

24.500 m großen Flä-

mung mit unseren indischen Geschäftspartnern,

nun im vollen Gange. Da viele Preise für Baumate-

JAY CHILL ROLLS zur Herstellung von Lebensmit-

che in Bagwali. Dieser

macht es große Freude zu erleben, wie sich die Fir-

rialien, wie Stahl und Zement stark gestiegen sind,

telwalzen in Indien das gemeinsame Joint Ven-

Standort bot die idea-

ma in Indien weiterentwickelt.“, berichtet Jaxa von

wurde zu Beginn der Arbeiten nicht nach Bedarf und

ture die IRLE KAY JAY ROLLS. Neben der Gießerei

len

Voraussetzungen,

Schweinichen. Die komplette Planung fand über

Baufortschritt, sondern alles zusammen bestellt.

in Barwala, gibt es in Panchkula drei Standorte mit

um die drei Fertigungs-

Telefongespräche, E-Mail-Verkehr und Videokon-

Die neue Halle bietet Platz, um alle derzeitigen Bear-

angemieteten Bearbeitungshallen. Die Fertigung an

standorte in Panchkula

ferenzen statt. Aufgrund der immer noch strengen

beitungsorte zusammenzuführen. Kapazitätserhö-

insgesamt vier verschiedenen Standorten bedeutet

auf einem Gelände zu

Quarantäneregeln für Einreisende in Indien konnte

hungen und die Aufnahme neuer Produkte sind durch

einen enormen logistischen Aufwand. Bereits im

vereinigen.

das Projektteam nicht vor Ort miteinander arbeiten.

die räumliche Vergrößerung zukünftig gewährleistet.

2

de unter Berücksichtigung der indischen Architekturlehre namens „Vastu“ geplant und gebaut.
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2

3D-Ansicht der neuen Bearbeitungshalle
in Bagwali. Das Grundstück bietet ausreichend Erweiterungsmöglichkeiten.

>>
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IRLE KJ ROLLS

PERSONAL
Ein neues CNC-Bearbeitungszentrum für größere

erhalten. Zwei der angemieteten Bearbeitungsorte in

Walzen und eine größere Schleifmaschine sind in

Panchkula werden nach Umsetzung der Maschinen

der nun dreimal so großen Fertigung in Planung. In

nicht mehr genutzt.

einem Anbau entstehen über zwei Stockwerke Sozi-

Die Fertigstellung des Baus ist für Frühjahr 2022

alräume, Büros und ein Magazin.

geplant. Nach Verlagerung der Maschinen kann die

Ausreichend Platz für die Gießerei, weitere Sozial-

Produktion voraussichtlich im April 2022 aufgenom-

räume, Pförtnerhaus und Verwaltung sind auf dem

men werden.

Gelände in Bagwali vorhanden. Die unmittelbare

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 2021

AUF EINEN BLICK
WILLKOMMEN IM TEAM!

Nähe zu einem neu gebauten Highway ist ein wei-

Wir wünschen weiterhin viel Erfolg beim Bau der

terer Pluspunkt für den Standort und den Umzug

neuen Bearbeitungsstätte und hoffen, dass die Be-

nach Bagwali. Die Gießerei in Barwala (ca. 16 Km von

achtung von Vastu den wirtschaftlichen Erfolg mit

Qualitätsstelle:

Gießerei:

Bagwali entfernt) und die Verwaltung in Panchkula

sich bringt, den es verspricht.

Jonas Niklaus, 01.08.2021

Christoph Schnell, 01.09.2021

Bearbeitung:

Instandhaltung:

Finanzbuchhaltung:

Jan Müller, 01.10.2021

Johannes Hock, 01.09.2021

Jessica Brunner-Müller, 01.12.2021

Kevin Groos, 01.10.2021

Dustin Pursch, 01.10.2021

(ca. 35 Km von Bagwali entfernt) bleiben zunächst

FEIER ZUR GRUNDSTEINLEGUNG
Opferritual für Glück und Wohlstand
In Indien gibt es viele wichtige Rituale, die auf Zeremonien vollzogen werden. Eine davon ist die Grundsteinlegung. Auf der Baustelle in Bagwali fand diese
am 20.06.2021 mit Familie, Mitarbeitern und einem
Priester statt.

AZUBIS

ab dem 13.08.2021

Industriekauffrau:

Industriemechaniker:

Hannah Linke

Louis Teschner

Zerspanungsmechaniker:

Gießereimechaniker:

David Likaj
Jonas Zeppenfeldt
Jan Tajo Skupien Einstieg im 4. Lehrjahr

Pierre Köhler
Hermann Wahl
Yago Ihne

Während der Zeremonie wird für die Werkzeuge und
Baumaterialien, die für den Bau des Gebäudes verwendet werden, gebetet.

10 Jahre

Blüten, Früchte und Geld werden gesegnet und auf

Jan Philipp Steinle, 01.01.2021

Ziegelsteine gelegt. Symbolisch für die Opfergaben
werden die Ziegel um eine Kokosnuss angeordnet.
Mit Beton bedeckt, wird der gesegnete
„Grundstein“ im Fundament bleiben und
soll ewig Glück und Wohlstand bringen.

JUBILARE

Christina Götz, 01.08.2021

25 Jahre

40 Jahre

Linda Marie Hedden, 01.08.2021

Steffen Kühn, 01.08.2021

Sabine Weber, 01.04.2021

Kenny Göbel, 01.09.2021

Ümit Tukac, 01.09.2021

Horst Knipp, 15.09.2021

Timo Scheid, 01.09.2021

Andreas Haßler, 01.09.2021

Stefan Huhn, 15.09.2021

Christian Hohmann, 01.09.2021

Carsten Beyer, 01.09.2021

Manfred Joenke, 15.09.2021

Mathias Gräbener, 01.05.2021

Marco Bender, 01.09.2021

ABSCHIED IN DEN RUHESTAND
Bruno Jung, 33 Jahre Betriebszugehörigkeit
Meinolf Schäfer, 49 Jahre Betriebszugehörigkeit
Klaus-Peter Göbel, 39 Jahre Betriebszugehörigkeit
Die Symbolik der Kokosnuss: Die Kokosnuss wird als Sriphala („Frucht Gottes“) bezeichnet. In der Antike wurde sie
als Opfergabe verwendet, um Tieropfer zu stoppen. In vielen
Ritualen spielt die Kokosnuss eine zentrale Rolle.
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Dieter Kühn, 49 Jahre Betriebszugehörigkeit
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