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Stetiger
Fortschritt

treibt an

WALZEN IRLE GmbH

Ursprünglich plante die WALZEN IRLE GmbH, im Spätsommer ihr 200-jähriges Bestehen zu feiern.
Doch das Corona-Virus machte den Verantwortlichen einen Strich durch die Rechnung. Den geplanten

Galaabend mit Geschäftspartnern sowie die separate Veranstaltung mit den rund 300 Mitarbeitern,
ihren Familien und zahlreichen Ehemaligen musste das Unternehmen schweren Herzens verschieben.

Umso größer ist die Freude, diesen wichtigen Meilenstein in der Firmenhistorie im Sommer 2021
nachzufeiern.
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Die Wurzeln der Firma reichen sogar noch viel weiter zurück.
Der erste Unternehmer in der Familie, Johannes Irle, wurde am
11. März 1666 getauft. Durch eheliche Verbindung mit der
Familie Achenbach, die damals maßgebliche Gewerke an der
Marienborner Hütte vertrat, stieg er Ende des 17. Jahrhunderts
in das Schmelzen und den Verkauf von Eisen ein. 1726 errich-
teten zwei Herren aus Dillenburg eine Silber- und Bleihütte.
Als Standort wählten sie Deuz aus, weil sie dort die Wasser-
kraft der Sieg nutzen konnten. Heute steht genau an dieser
Stelle das Werk I der WALZEN IRLE GmbH. Mit Hermann Irle
nahm um 1800 ein Enkel Johannes Irles die Produktion von
gusseisernen Heiz-Öfen auf. 1820 wagten sein Sohn Johannes
und er die ersten Versuche des Walzengusses gegen eine Ko-
kille. Als Kokille bezeichnet man eine Gussform aus Gusseisen
oder Stahl, die mehrfach verwendet werden kann. In dieser
Gussform lassen sich große Metallstücke herstellen, indem die
Schmelze über einen Einlass in die Form gegossen wird und
innen langsam auskühlt. Das fertige Metallstück nimmt dabei
die Form des Inneren der Kokille an.

Hermanns Enkel Jakob Heinrich erstand 1848 die zum dama-
ligen Zeitpunkt brachliegende Silber- und Bleihütte in Deuz,
um dort die Gusswaren aus Marienborn weiterzuverarbeiten.
Später stieg sein Bruder Karl Friedrich in den Betrieb ein. Ge-
meinsam verlegten sie den Standort der Gießerei 1853 von
Marienborn nach Deuz. Am 1. August des Folgejahres gründe-
ten sie die Firma „HERMANN IRLE“. Daraufhin erfuhr das Un-
ternehmen eine ständige Erweiterung und Modernisierung.
Mit der Verlegung des Werkes nach Deuz vergrößerte sich die
Walzenproduktion. Sie avancierte zum eigentlichen Industrie-
zweig der Firma. Die Ofenherstellung stellte man 1891 ein. Die
Abmessungen der Walzen hingegen wurden immer größer –

und die Verwendungszwecke vielseitiger. Für die Bearbeitung
schaffte man schwerere Maschinen an und baute die Gießerei
aus. Auf dem Gelände der alten Mahlmühle am Ortsausgang
in Richtung Netphen entstand 1911 eine weitere Gießerei mit
anschließender mechanischer Bearbeitung – das heutige Werk II.
Im Zuge des Zweiten Weltkriegs musste man beide Werke
stilllegen, ehe die Militärregierung der Siegermächte am
21. Januar 1946 die Produktion von Walzen und Gießereier-
zeugnissen wieder erlaubte. Ein Großbrand in Werk II veran-
lasste die Geschäftsführung sechs Jahre später dazu, Gießerei
und Bearbeitung fortan aus Sicherheitsgründen zu trennen.
Die Verantwortlichen verlegten die Bearbeitung ins Werk I und
die Gießerei ins wiedererrichtete Werk II. 1955 schaltete Wirt-
schaftsminister Ludwig Erhard dort persönlich den brandneu-
en Elektro-Ofen ein. Zu dieser Zeit hieß die Inhaberfamilie
nicht mehr Irle, sondern von Gumpert, weil mit Albert Irle auch
der letzte Sohn der Familie Irle verstorben war. Die beiden
Vettern von Gumpert waren durch Heirat in die Familie und
die Firma eingetreten.

Auch der Name des Unternehmens änderte sich. Im Zuge der
Auflösung der Gemeinde Deuz und der Eingliederung in die
Großgemeinde Netphen im Jahr 1969 benannte man die HER-
MANN IRLE GmbH in IRLE DEUZ GmbH um. Diese Holding hält
heute Verwaltungs- und Dienstleistungsfunktionen inne. Das
Deuzer Werk erhielt später den bekannteren Firmennamen
WALZEN IRLE GmbH, DEUZ und ist eine Tochtergesellschaft der
IRLE DEUZ GmbH. Die weitere Tochter, SIWACO GmbH, wurde
im Jahr 2000 zu Vertriebszwecken gegründet. Anlässlich der
Errichtung einer gemeinsamen Gießerei in Indien entstand
2007 die Firma IRLE KAY JAY ROLLS Pvt. Ltd. in Kooperation
mit einem ortsansässigen Unternehmen – ein Zeugnis für die
weltweiten Geschäftsbeziehungen, die die Siegerländer unter-
halten.

„Der Auslandsanteil unseres Absatzes liegt bei rund 70 %“, gibt
Thomas Fink, einer der Geschäftsführer, an. Das Unternehmen
unterhält Vertretungen rund um den Globus und exportiert
unter anderem in die USA, nach China, Russland und Brasilien
sowie innerhalb Europas. „Was die Beschaffungsseite angeht,
sind wir jedoch sehr lokal aufgestellt.“ Von Ausnahmen ab-
gesehen, finden sich alle Lieferanten in einem Umkreis von
circa 150 Kilometern. „Das ist uns auch wichtig“, ergänzt Ge-
schäftsführer Dr.-Ing. Petrico von Schweinichen. Durch die
relative Nähe zu den meisten Zulieferern – nur den Schmiede-
stahl importiert man zu großen Teilen aus Norditalien – sei es
möglich, Zuverlässigkeit und Qualität immer vorauszusetzen.
Gerade in den vergangenen Monaten, in denen die Corona-
Pandemie internationale Handelsketten unterbrochen hat, er-
wies sich dies als Segen. Umso überraschender, dass sich die
Krise auf der Absatzseite bislang kaum bemerkbar macht. Das
Unternehmen zehrt auch im Jahr 2020 von gut gefüllten Auf-
tragsbüchern. Problematisch könnte es jedoch werden, wenn
sich die schwindenden Umsätze der Automobilindustrie auf die
Stahlbranche ausweiten und dementsprechend weniger Be-
darf an Walzen zur Verarbeitung von Stahl besteht. Bislang
generiert WALZEN IRLE mit einer jährlichen Produktionskapa-
zität von bis zu 1000 Walzen für die Stahlbearbeitung fast
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messen müssen“, berichtet Thomas Fink. Um diesem Anspruch
gerecht zu werden, braucht man viele qualifizierte Mitarbeiter.
Deshalb bildet WALZEN IRLE auch selbst aus. Derzeit umfasst
die Belegschaft fast 300 Mitarbeiter. Fast die Hälfte ist mehr
als 20 Jahre im Unternehmen. Die Wertschätzung für alle Be-
teiligten sei groß, konstatiert Fink. Auf die lange Betriebszuge-
hörigkeit und die dadurch zum Ausdruck gebrachte Treue zum
Unternehmen sei man sehr stolz.

Ein kundenorientierter Fertigungsprozess beginne schon bei
der Legierung der Stahlwalzen, führt von Schweinichen aus.
„Man hat zwar Standardwerkstoffe, aber man muss immer
nachjustieren, sozusagen wie ein Koch, der noch ein bisschen
mit Salz und Pfeffer nachwürzt. So kommt am Ende beim Kun-
den das Produkt heraus, das er am besten unter seinen örtli-
chen Voraussetzungen anwenden kann.“ Um dies zu gewähr-
leisten, sei eine enge Kommunikation und Beratung
unerlässlich. Bei Papier- und Kunststoffkalandern fragen
potenzielle Geschäftspartner nach immer größeren und leis-
tungsfähigeren Walzen. Gleichzeitig sollen diese natürlich
energiesparend arbeiten. Auf Nachhaltigkeit legt WALZEN
IRLE selbst sehr viel Wert. Vor einigen Jahren hat das Team
begonnen, die Leuchtmittel in den Werkshallen auf ökologi-
sche LED-Lampen umzustellen. Nach und nach will man Hallen
auf die neueste Generation der energieeffizienten Beleuchtung
umrüsten. Des Weiteren begann man Anfang des Jahres damit,
einen alten Wärmebehandlungsofen auszutauschen, um die
CO2-Emissionen zu reduzieren.

Laufend zu investieren und zu modernisieren, zeichnet das
Unternehmen seit jeher aus. Für die nähere Zukunft plant es,
weiter nach Einsatzmöglichkeiten von additiven Fertigungs-
techniken, beispielsweise Laserschweißverfahren, zu forschen.
Auch wünschen sich die Verantwortlichen eine noch engere
Zusammenarbeit mit Maschinenbauern und anderen Unter-
nehmen im Siegerland, um Kompetenzen zu bündeln und Pro-
duktionsbedürfnisse noch besser einschätzen zu können. 

Diesen Bericht finden Sie auch unter www.ihk-siegen.de, Seiten-ID 3529.

zwei Drittel seines Jahresumsatzes. Das wiederum entspricht
0,5 bis 1 % des jährlichen Walzenbedarfs für Flachstahl welt-
weit.

Mit einer Walze lassen sich allerdings nicht nur Metalle in
Form bringen. Nachdem viele der Papierindustrie infolge der
zunehmenden Digitalisierung schon das baldige Ende voraus-
gesagt hatten, boomt nun die Verpackungsindustrie. Der
wachsende Onlineversandhandel kurbelt den Bedarf an Papier
und Kartonagen an, sodass sich weltweit stets Abnehmer für
Papierwalzen finden. Die klassischen Hartgusswalzen, mit
denen Hermann und Johannes Irle seinerzeit anfingen, kom-
men hier und auch im Kunststoffbereich zum Einsatz. „Die
200-jährige Erfahrung hilft uns da natürlich“, merkt von
Schweinichen an. Die ist allerdings auch nötig, da Hartguss ein
verhältnismäßig empfindlicher Werkstoff ist. Eine hohe Band-
breite von Einsatzgebieten erfordert auch individuelle Anpas-
sungen, die man an jeder einzelnen Walze vornehmen muss,
abhängig von der gewünschten Beschaffenheit des Endpro-
dukts. Die Eigenschaften, wie zum Beispiel Oberflächenbe-
schaffenheit, Wärmeleitung des Materials und weitere physi-
kalische Kennwerte, unterscheiden sich bei Walzen für
grafisches Papier von denen für braunen Karton für den Ver-
sandhandel. Jedes Produkt für diesen Bereich muss demnach
individuell entwickelt und entsprechend den Anforderungen
des Kunden produziert werden.

Für den Umgang mit Aluminium arbeitet eine Walze im Mikro-
meterbereich. Eine meterlange Walze aus Eisen darauf abzu-
stimmen, erfordert ein hohes Maß an Fertigungskunst und
technischem Know-how. Deshalb ist WALZEN IRLE heutzutage
eines von nur noch zwei Unternehmen weltweit, die Hartguss-
walzen mit einer Ballenlänge von mehr als sieben Metern her-
stellen. Ohne die sehr gute Entwicklungsabteilung wäre es
nicht möglich, sich gegen die technisch fortschrittliche Kon-
kurrenz aus Europa und der restlichen Welt zu behaupten. Da
die Deuzer in vielen verschiedenen Produktsparten arbeiten,
sind sie nicht von einem einzigen Markt abhängig. „Der Nach-
teil besteht darin, dass wir uns dabei immer mit Spezialisten
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