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Ungeachtet der flauen Kon-
junktur und schwieriger Rah-
menbedingungen befasst 
man sich bei dem Anlagen-
bauer Reifenhäuser in Trois-
dorf mit der Unternehmens-
identität und -kultur. Zweck 
der Übung in Zeiten harten 
Wettbewerbs: Strategien, 
Ausrichtung, Leistungen und 
Potenziale zu überdenken 
und zu optimieren, um den 
Herausforderungen des Mark-
tes auch in Zukunft erfolg-
reich zu begegnen. Dazu, und 
zu Trends und Entwicklungen 
in der Folienextrusion neh-
men Klaus und Ulrich Reifen-
häuser Stellung.  

Reifenhäuser, Troisdorf – The Extrusioneers 

„Programm und  
Verpflichtung  
gleichermaßen“ 

Plastverarbeiter: Auf der letzten 
K´-Messe in Düsseldorf haben sie das 
Konzept „The Extrusioneers” erstmalig 
präsentiert. Was verstehen sie unter 
diesem Begriff und was wollen sie da-
mit erreichen? 
Ulrich Reifenhäuser: Wir haben uns 
im Jahr 2001 neu ausgerichtet, unsere 
Visionen fixiert und in Unternehmens- 
und Führungsgrundsätzen festgehal-
ten. Diese Grundsätze sind für uns nicht 
nur geschriebene Worte, sondern stel-
len auch eine Verpflichtung dar. Bei den 
Überlegungen zu dieser strategischen 

Dipl.-Wirt.-Ing. Klaus Reifenhäuser (li.),  
Dipl.-Kfm. Ulrich Reifenhäuser, Geschäfts- 
führer der Reifenhäuser GmbH & Co. 

Neuausrichtung haben wir auch darü-
ber diskutiert, was wir bei Reifenhäuser 
für unsere Kunden sind und in Zukunft 
sein möchten. Wir sind Pioniere in der 
Branche, wir sind Ingenieure und wir 
sind Extrusionsspezialisten. Daraus ent-
stand die Wortschöpfung „Extrusio-
neer“, die das alles beinhaltet. 
Klaus Reifenhäuser: Damit bringen 
wir unsere Philosophie deutlich zum 
Ausdruck: Für unsere Kunden wollen 
wir der Spezialist auf hohem Niveau in 
der Extrusionstechnik sein, eben der 
Extrusioneer. Und auch unsere Mit-
arbeiter sehen sich als diese Spezialis-
ten. Des weiteren werden wir die 
Mitglieder der Reifenhäuser-Gruppe 
mit den unterschiedlichsten Schwer-
punkten stärker einbinden. Denn auch 
die Firmen Reiloy, Polyrema und Reimo-
tec sind Spezialisten auf ihrem Gebiet, 
eben auch Extrusioneers. 
 
Plastverarbeiter: Unternehmensphi-
losophien sind das eine, innovative Pro-
dukte das andere. Für den Kunden 
wichtiger sind moderne und sparsame 
Anlagen. Hat auch ihr Kunde etwas von 
dem Gedanken der „Extrusioneers“? 
Klaus Reifenhäuser: Leitgedanke für 
uns als „Extrusioneer“ ist gerade der 
Kundennutzen, der Erfolg unserer Part-
ner. Diese Verpflichtung und der daraus 
resultierende Anspruch garantieren 
eine Ausrichtung auf marktgerechte 
Lösungen für aktuelle Probleme der 
Verarbeiter. Ein Beispiel hierfür ist unser 
Projekt zu Energieeinsparung im Extru-
sionsprozess. 
 
Plastverarbeiter: Hat dieses „neue” 
Denken auch Einfluss auf den Service? 
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Ulrich Reifenhäuser: Die 
Zuverlässigkeit bereits instal-
lierter Anlagen wird immer 
wichtiger. Deswegen haben 
wir zur letzten K´-Messe das 
eigenständige Geschäftsfeld 
„RQS“ ins Leben gerufen: 
den Reifenhäuser Qualitäts-
Service. Ein Team aus jungen 
motivierten Mitarbeitern und 
erfahrenen Technikern ist an 
365 Tagen im Jahr 24 Stun-
den erreichbar. Die vielen po-
sitiven Reaktionen unserer 
Kunden zeigen, dass dieser 
neue Schwerpunkt der richti-
ge Schritt in die Zukunft ist 
und dass Service und Dienst-
leistung im Maschinenbau 
immer wichtiger werden. 
 
Plastverarbeiter: Ganz we-
sentlich in Bezug auf Dienst-
leistungen am Kunden sind 
heute technologische Hilfe-

stellungen. Dazu steht in 
Troisdorf ein hochmodernes 
Technikum. Welche Möglich-
keiten bietet es dem Kun-
den? 
Ulrich Reifenhäuser: Das 
eigentlich wichtige für den 
Verarbeiter sind die Produkte; 
innovative und neue Produk-
te. Reifenhäuser bietet in sei-
nem Technikum die Plattform 
für Verarbeiter, Rohstoffher-
steller und Maschinenbauer 

Nur mutige Forschung und 
Entwicklung, selbst auf kom-
plett neuen Feldern der Fo-
lientechnik bringen heute 
den notwendigen Wett-
bewerbsvorsprung; nicht nur 
bei uns als Maschinenbauer 
sondern vor allem unseren 
Kunden. 
 
Plastverarbeiter: Wo sehen 
Sie momentan die Trends in 
der Blasfolientechnik? 

Lamicor-Düse mit internem Deckling für die Extrusionsbeschichtung 

diese neuen Ideen zu testen 
und zu optimieren. Derzeit 
stehen eine 5-Schicht-Flach-
folienanlage, eine Lami-
cor - Beschichtungsanlage, 
eine Anlage zur Herstellung 
atmungsaktiver Folien, eine 
Tiefziehfolienanlage sowie 
eine 7-Schicht-Blasfolien-
anlage und eine 3-Schicht-
Blasfolienanlage zur Ver-
fügung. 
 
Plastverarbeiter: Bieten Sie 
auch technologische Unter-
stützung etwa hinsichtlich 
einer Folienentwicklung? 
Klaus Reifenhäuser: Schon 
immer hat Reifenhäuser bei 
der Entwicklung neuer Tech-
nologien Meilensteine ge-
setzt. Auch in Zeiten einer 
schwächeren Konjunktur 
werden wir darauf nicht 
verzichten, im Gegenteil. 
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Ein breites Programm an Extrusions-
anlagen findet sich im Portfolio der Rei-
fenhäuser GmbH & Co. Maschinen-
fabrik in Troisdorf. In dem Familien-
unternehmen werden unter anderem 
Anlagen und Komponenten für 
Schlauch- und Flachfolien sowie Tief-
ziehfolien und die Extrusionsbeschich-
tung gebaut. Weiter finden sich 
Spinnvliesanlagen im Produktpro-
gramm sowie Ein- und Doppelschne-
ckenextruder sowie Extrusionswerkzeu-
ge. Zu dem Unternehmen gehört ferner 
der Zylinder und Schneckenspezialist 
Reiloy am selben Standort sowie die Un-
ternehmen Reimotec (Monofilament- 
und Verpackungsbandanlagen) sowie 
Polyrema (Gebrauchtmaschinen, Retro-
fitting). Reifenhäuser hat zur Zeit etwa 
750 Mitarbeiter; in der Gruppe sind 
rund 1 200 Mitarbeiter beschäftigt. Im 
Geschäftsjahr 2001/02 lag der Reifen-
häuser-Umsatz bei 185 Mio. Euro 
(00/01 rund 215 Mio. Euro).  

Klaus Reifenhäuser: Die Trends gehen 
eindeutig zur höheren Flexibilität und 
maßgeschneiderten Produkten. Über 
die Produktpalette werden in einem de-
taillierten Plan die Anlagen individuell 
konfiguriert. Das erfordert einen hohen 
Grad an Produkt-Know-how, nicht nur 
im Maschinenbau, sondern auch der 
unterschiedlichen Rohstoffe. Gerade 
hier gibt es immer neue Möglichkeiten 
auf der Basis von Metallocenen oder 
Bi-Modalen. 
Ulrich Reifenhäuser: Ebenfalls wich-
tig sind ein hoher Automatisierungs-
grad bis hin zur Ferndiagnose, ins-
besondere bei qualitativ anspruchsvol-
len Folien wie zum Beispiel Laminier- 
und Automatenfolien. Eine intelligente 
Software, die auch geringe Umstellzei-
ten ermöglicht und damit weniger Aus-
schuss garantiert ist bei den heutigen 
Marktpreisen ebenfalls von erheblicher 
Bedeutung. 

Ebenso ist eine gesteigerte Nachfrage 
nach Anlagen mit 5-Schichten, bei Bar-
rierefolien sogar bis 7 und mehr Schich-
ten zu erkennen. 
 
Plastverarbeiter: Und wohin geht die 
Entwicklung bei den Flachfolien und im 
Extruderbau? 
Klaus Reifenhäuser: Im Extruderbau 
haben wir auf der K´ 01 erstmals einen 
getriebelosen Extruder vorgestellt. 
Mittlerweile wurde er weiterentwickelt 
und befindet sich im Dauertest bei 
einem namhaften deutschen Kunst-
stoffverarbeiter. Eine um über 20% 
schmalere Bauform, Energieeinspa-
rung, wartungsfreie Konzeption sowie 

nen beabsichtigt Reifenhäuser dem 
entgegenzuwirken? 
Ulrich Reifenhäuser: Eine wichtige 
Anforderung des Marktes sind tiefge-
zogene Produkte aus PET-Recycling, 
lösungsmittelfreies Beschichten sowie 
eine optimale Wickeltechnik, die für ei-
ne störungsfreie Weiterverarbeitung 
unabdingbar sind. Dass wir hier das 
entsprechende Know-how mitbringen 
um dieser Flaute entgegen zu wirken, 
konnten wir auf unserer Hausmesse im 
Oktober 2002 deutlich unter Beweis 
stellen. 
 
Plastverarbeiter: Schwieriger wird es 
zunehmend auch für den Verarbeiter. 

Endmontage des 
gleichlaufenden 
Doppelschnecken-
extruders Reitruder 
RZE 110 speziell für  
Polymere mit  
hohem Füllstoff-
anteil (Bilder:  
Reifenhäuser)

schneller Schneckenwechsel sind nur 
einige Merkmale dieser neuen Serie. 
Zudem setzen sich die Vorteile der mo-
dernen Torque-Antriebe zunehmend in 
der Folgeanlage durch. Glättwerke und 
Gießteile ohne Getriebe und Unterset-
zungsstufen anzutreiben bringt deut-
lich verbesserte Produktqualitäten 
bezüglich Glanz, Markierungen und 
Toleranzen. 
Zunehmend Akzeptanz findet außer-
dem die Direktextrusion mittels unseren 
speziell darauf entwickelten Reitruder. 
Mittlerweile findet sich diese Technolo-
gie in den Produkten Tiefziehfolie, 
Rohr- und Schaumanlagen erfolgreich 
in Produktion. 
 
Plastverarbeiter: Die konjunkturelle 
Flaute dauert länger an, als ursprüng-
lich erwartet. Entsprechend umkämpft 
sind auch die Märkte für die Maschi-
nenindustrie. Mit welchen Innovatio-

Gibt es eine technologische Antwort 
ihrerseits, um ihn zu unterstützen? 
Ulrich Reifenhäuser: Hier ist zuneh-
mend das partnerschaftliche Miteinan-
der gefragt um gemeinsame Lösungen 
zu erarbeiten. Viele Kunden scheuen 
zur Zeit die Investition in komplette 
Neuanlagen. Hier bieten wir unseren 
Kunden spezielle Up-grades, die es ihm 
erlauben, auch mit verhältnismäßig ge-
ringen Investitionen wettbewerbsfähig 
zu bleiben. Individuelle Wartungsver-
träge runden dieses Paket ab. 
                                                                              
                     Das Interview führte Werner Götz 

www.reifenhauser.com

Reifenhäuser 


