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75 Jahre:  
Maschinen - zusammen - bauen 

Röcher GmbH & Co. KG

Ein Blick in die Endmontage bei Röcher zeigt die unterschiedlichen Hydraulikpressen, die bei dem Unternehmen in Netphen 
konstruiert und gebaut werden.

Was haben Backformen, 
Antriebswellen für 

Autos, LKW-Krane, Off-
Shore-Windkrafttürme, Behäl-
terböden, Doppel-T-Träger für 
Wolkenkratzer, Aluminium-
räder, Schiebedächer, Fass-
deckel, Abgasteile, Helme, 
Gaszähler, Lautsprecher, Kü-
chenherde, Rohre, Papierver-

packungen, Ketten für Roll-
treppen, Elektronikgehäuse, 
Katalysatoren, Isolatoren für 
Hochspannungsleitungen, 
Getriebewellen, Bremssyste-
me, Federn und Schleifschei-
ben gemeinsam? Alles wird 
mit Bauteilen aus Röcher-
Maschinen hergestellt. Im 
Schwerpunkt fertigt das Unter-

nehmen hydraulische Pressen 
und Sonderanlagen für die 
Blechumformung, Rohrum-
formung und spanlose Metall-
umformung. 

Ein aktuelles Beispiel: eine 
Hydraulikpresse mit 2000 kN 
Presskraft zur Umformung 
von Edelstahlbauteilen. Das 
entspricht einem Druck von 

200 Tonnen. Weitere Zusatz-
einrichtungen wie Ziehkissen 
1250 kN (125 Tonnen), 
Schnit tschlagdämpfung, 
Werkzeugwechseleinrichtun-
gen und ein Roboter-Hand-
lingsystem gehören ebenfalls 
zum Projektumfang. „Diese 
Presse gehört nicht zu den 
größten Maschinen, die wir 



5

Im Bild die 200-Tonnen-Presse, die im Beitrag beschrieben 
wird. Sie wurde inzwischen an den Kunden ausgeliefert.

bauen, zurzeit befindet sich 
beispielsweise eine 3000 to. – 
Presse (30.000 kN) in der Pro-
duktion. Sie ist aber schon 
etwas Besonderes, denn sie ist 
mit einem sehr modernen 
Energiesparantrieb ausgestat-
tet. Dabei handelt es sich um 
einen patentierten drehzahl-
variablen Pumpenantrieb, der 
sehr schnelle und genaue 
Regelungen direkt über die 
Pumpen möglich macht“, 
erläutert Heiko Röcher. Er ist 
zusammen mit Frieder Linge-
mann Inhaber der Röcher 
GmbH & Co. KG in Netphen 
einem Unternehmen, das vor 
kurzem auf sein 75-jähriges 
Bestehen zurückblicken konn-
te. Während Frieder Linge-
mann sich um Unternehmens-
entwicklung, Organisation und 
fallweise auch um Sonderthe-
men kümmert, ist Heiko 
Röcher als Geschäftsführer für 
das operative Geschäft, inklu-
sive Konzepterstellungen, 
Vertrieb und Auftragsabwick-
lung, zuständig. In der Firma 

der beiden Ingenieure werden 
nicht nur Hydraulikpressen 
unterschiedlicher Größen und 
Anwendungsvarianten herge-
stellt, sie ist auch ein typisches 
Beispiel für einen mittelstän-
dischen Maschinenbaubetrieb 
im Siegerland. Nicht sehr 
groß, Röcher hat etwas mehr 

als 40 Beschäftigte, aber sehr 
flexibel, innovativ und tech-
nisch auf hohem Niveau. Das 
ist nicht nur ein Markenzei-
chen des Unternehmens, son-
dern auch ein wesentlicher 
Wettbewerbsvorteil. Heiko 
Röcher erläutert: „Gut Zwei-
drittel unserer Kunden kennen 
uns schon. Da ist die Aquise 
nicht ganz so aufwändig. 
Kommen neue Kunden hinzu, 
wird der Aufwand größer. Da 
geht es dann nicht nur darum, 
ein individuelles Gesamtpaket 
zu schnüren, sondern auch die 
mit der Sonderfertigung ver-

bundenen Risiken genau abzu-
wägen.“ 

„Bei dem Auftrag, den wir 
beschrieben haben, ist der 
Kunde auf uns zugekommen. 
Das ist häufig so, insbesonde-
re in den Nischenmärkten, in 
denen wir unterwegs sind. Wir 
sind dort als Spezialanbieter 
bekannt“, erläutert Heiko 
Röcher die Hintergründe der 
Auftragsvergabe.  

Auftragsbezogene Einzel-
fertigung, das ist das Kernge-
schäft der Firma Röcher. 
Bereits in den Gesprächen mit 
potenziellen Kunden werden 
die besonderen Anforderun-
gen an die Maschinen und 
deren Auslegung besprochen 
sowie deren mögliche Reali-
sierung. „Dabei kommt uns 
zugute, dass wir alles aus einer 
Hand liefern, Hydraulik, 
Mechanik, Elektrik und Steue-
rung. Das erleichtert die Pro-
jektvorbereitung enorm“, 
unterstreicht Heiko Röcher. 
Die Maschinen von Röcher 
sind keine Massenware. Sie 
sind auch keine Serienpro-
dukte, auch wenn sie später in 
vielen Serienfertigungen zum 
Einsatz kommen.  

Ist der Auftrag dann unter 
Dach und Fach, beginnt für 
die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter im Betrieb in Netphen 
die eigentliche Arbeit. Im Fall 
der eingangs beschriebenen 
Maschine wurden zunächst die 
Grunddaten in der mechani-
schen Konstruktion in ein drei-
dimensionales Computermo-
dell übertragen. Dabei können 
die Konstrukteure auf ein Bau-
kastensystem zugreifen, pas-
sen die Maschinenauslegung 
dann aber auf die individuel-
len Anforderungen des Kun-
den an. Ebenso ermöglicht die 
Software bereits die Simulati-
on der auftretenden Kräfte und 
so die korrekte Dimensionie-

rung der Bauteile. Aus dem 
dreidimensionalen Modell 
werden dann die einzelnen 
Zeichnungen abgeleitet und 
erstellt. Alle benötigten Ferti-
gungs- und Zukaufteile wer-
den in Stücklisten erfasst. 

   Etwas mehr als 
   40 Beschäftigte

   Baukastensystem  
   für Konstrukteure

Weiter auf Seite 6

 
 
 
1946, in schwierigen Zeiten, 
gründeten Emil und Karl 
Röcher Senior das Unterneh-
men in Eisern und begannen 
mit der Fertigung von Drehtei-
len für die Industrie des Sie-
gerlandes. Rasch wurde das 
Angebot um Frästeile, 
Schweißkonstruktionen und 
Montagetätigkeiten erweitert. 
Nach einem Umzug nach Eiser-
feld konzentrierte man sich dar-
auf, komplette Maschinen her-
zustellen. Seit den sechziger 
Jahren liegt der Schwerpunkt 
in der Entwicklung und Ferti-
gung hydraulischer Pressen. 
1988 ist die Firma nach Deuz 
und 2011 nach Dreis-Tiefen-
bach umgezogen. Heute ist das 
Familienunternehmen Röcher 
ein moderner Maschinenbauer, 
der seit dem Jahre 2000 in der 
3. Generation geführt wird. 
Neben hydraulischen Pressen 
gehören auch Sondermaschinen 
für die Umformtechnik und 
Automobilzulieferindustrie zum 
Lieferumfang. Kunden aus der 
Region liegen dem Unterneh-
men besonders am Herzen. 
Pressenservice, Umbau, Moder-
nisierungen und Nachrüstungen 
von energiesparenden Pum-
penantrieben werden bei zahl-
reichen Firmen auch an Fremd-
fabrikaten durchgeführt. Durch 
eine hohe Fertigungstiefe, 
umfassende Erfahrung sowie 
wertvolles Know-how in 
Mechanik, Hydraulik und Elek-
trosteuerungen, einschließlich 
Softwareentwicklung, ist in den 
vergangenen 75 Jahren ein 
modernes, leistungsfähiges 
Unternehmen entstanden, das 
solide im Markt steht und Kun-
den mit führenden Lösungen 
unterstützt.

Hintergrund
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GEORG Querteilanlage steigert Performance

In der hydraulischen Kon-
struktion erfolgt die Festle-
gung der Pumpenleistung, der 
benötigten Öl-Fördermen- 
gen, der Drücke sowie der 
Ventilregelungen oder, wie im  
Fall der beschriebenen Presse,  
der drehzahlvariablen Pum-
pen. Die Mitarbeiter der elek-
trischen Konstruktion erstel-
len schließlich die Stromlauf-
pläne und legen somit die Ver-
schaltungen fest. Dabei wer-
den auch Zusatzkomponen- 
ten wie Manipulationssys-
teme usw. berücksichtigt.  
Für die Steuerung der Presse 
setzt das Unternehmen eine 
selbst entwickelte Grundsoft-
ware ein, die aber in jedem 
Fall von den eigenen Pro-
grammierern individuell ange-
passt wird.  

Stücklisten, Zeichnungen 
und Materialbeschaffung wer-
den bei Röcher über ein 
modernes EDV-System ge-
steuert. Dabei ist jederzeit 
abrufbar, welches Bauteil sich 
wo befindet und was daran 

noch getan werden muss. „Das 
gibt uns einen guten Überblick 
über den Stand des Projektes 
und die Kostenkalkulation“, 
so Frieder Lingemann. Es  
gibt eine hausinterne Bauteil-
fertigung in welcher Mitar-
beiter Schweiß-, Dreh-, Bohr- 
und Frästeile herstellen. Sind 
alle Bauteile gefertigt oder 

zugekauft, werden zunächst 
einzelne Baugruppen der 
Maschine (z.B. Hydraulikag-
gregate, Schaltschränke usw.) 
vormontiert und auf ihre  
Funktionalität geprüft. In der 
Endmontage wird die Maschi-
ne dann einmal komplett zu-
sammengebaut, mit Hydrau-
likrohren versehen, verkabelt, 
die Software aufgespielt und 
alle Funktionen durchgetestet. 
Ist alles in Ordnung, erfolgt 
die Demontage und die Aus-
lieferung an den Kunden.  

Die Zusatzkomponenten 

wurden bei dieser Hydraulik-
presse erst beim Kunden ange-
baut, installiert, eingerichtet 
und getestet. 

Als Frieder Lingemann und 
Heiko Röcher die Firma im 
Jahr 2000 übernahmen und 
investierten, befand sie sich in 
einer existenzbedrohenden 
Krise. Die beiden freuen sich 
und sind dankbar, dass das 
Unternehmen inzwischen soli-
de und gesund dasteht. Dieser 
Umstand und das 75-jährige 
Jubiläum sind Ihnen Anlass 
auch an Menschen zu denken, 
für die das tägliche Brot nicht 
selbstverständlich ist. Daher 
wird zum Jubiläum ein Betrag 
von 75.000,-- Euro an die 
Hilfsorganisation „Brot für  
die Welt“ gespendet. 

Natürlich stellt die aktuelle 
Krise Unternehmen und  
Mitarbeiter wieder vor beson-
dere Herausforderungen. Man 
ist jedoch zuversichtlich, dass 
auch die nächste Generation 
weiter Maschinen (zusam-
men)bauen wird. 

75 Jahre: Maschinen – zusammen – bauen 

   Funktionalität 
   prüfen

ausgelegt: Die hochautoma-
tisierte Anlage besäumt und 
teilt Aluminiumband mit einer 
Breite von bis zu 2.300 mm 
und Edelstahlband mit einer 
Breite von 2.050 mm bei einer 
Geschwindigkeit von bis zu 
60m/min. 

Im Gegensatz zur ersten von 
GEORG gelieferten Anlage 
verfügt die neue über ein 
Drehkreuz für Coils mit vier 
Positionen. Es erhöht die Fle-
xibilität der Produktion, denn 
Ringe müssen nicht exakt in 

der Reihenfolge verarbeitet 
werden, in der sie angeliefert 
werden. Das Einfädeln bis zur 
Richtmaschine erfolgt auto-
matisch; es entlastet die Bedie-
ner und spart Zeit. Die an den 
angelieferten Coils befestigten 
Barcodes werden gescannt 
und mit den Auftragsdaten 
zusammengeführt, daraufhin 
stellt die Prozesssteuerung die 
Parameter für die nachfolgen-
den Anlagenkomponenten bis 
hin zum Stapler automatisch 
ein. Ein Beispiel ist der Mes-
serspalt, dessen Breite sich 
nach der Materialfestigkeit, 
der Dicke und der Breite des 
Bandes richtet. 

Da die Anlage sowohl Alu-
minium als auch Stahl und 
Edelstahl verarbeitet, hat 
GEORG für die Hochlei-
stungs-Richtmaschine drei 
Richtkassetten geliefert, die an 
die Materialwerte und Ober-
flächenbeschaffenheit des 
jeweiligen Werkstoffes ange-
passt sind. Der Wechsel der 
Kassetten erfolgt vollautoma-
tisch mit nur einem Knopf-
druck innerhalb von wenigen 
Minuten. 

Der Saumschrottschneider 
ist mit der „GEORG Shimless 

musste die Produktionsmenge 
erhöht werden. Um maxima-
le Flexibilität in der Produkti-
vität zu erzielen, sollte eine 
neue Hybrid-Anlage Bänder 
aus Stahl und aus Aluminium 
sowohl besäumen als auch 
querteilen. Ein wichtiges Kri-
terium bei der Entscheidung 
für eine neue Anlage war die 
Qualität der Schnittkanten, 
denn viele der fertigen Tafeln 
werden bei den Kunden von 
Alfun mit Lasern geschweißt. 

Aufgrund der guten Erfah-
rungen mit der ersten Anlage 
und der Langlebigkeit hat das 
Management von Alfun sich 
auch bei der zweiten Anlage 
für GEORG entschieden. Sie 
ist auf höchste Performance 

dustrie, die höchste Anforde-
rungen an die Oberflächen-
qualität erfüllen. Außerdem 
stellt das Unternehmen Bleche 
aus Edelstahl für „weiße 
Ware“ her, zum Beispiel für 
Wäschetrommeln, bei denen 
es auf präzise geschnittene 
Kanten und exaktes Einhalten 
der Rechtwinkligkeit der ein-
zelnen Tafeln ankommt. Seit 
2015 betreibt Alfun eine Quer-
teilanlage von GEORG für 
Bänder mit einer Dicke zwi-
schen 0,3 und 3,0 mm und 
einer Breite von bis zu 2.000 
mm. Sie schneidet Tafeln mit 
einer Länge von bis zu 6.000 
mm. 

Wegen des beständig stei-
genden Auftragseingangs 

Die Heinrich Georg 
Maschinenfabrik hat 

kürzlich im „Metal-Service-
Center“ Alfun in Bruntál, 
Tschechische Republik eine 
Hybrid Querteilanlage mit 
Besäumschere für Bleche aus 
Aluminium, Edelstahl und 
Stahl in Betrieb genommen. 
Mit hohem Automatisie-
rungsgrad und einer Vielzahl 
konstruktiver Details erzielen 
die Anlagen eine außeror-
dentlich hohe Produktivität. 

Das 1999 gegründete Alfun 
Metal Service Center liefert 
eine breite Palette von Flach- 
und Langprodukten aus Alu-
minium, Edelstahl, Stahl und 
Kupfer. Ein Schwerpunkt sind 
Bleche für die Automobilin-

   Flexibilität der  
   Produktion erhöht
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die angestrebte hohe Produk-
tivität, was sich unter anderem 
in geringen Betriebskosten 
zeigt. Mit der Kombination 
aus „exzellent gerichtet“ und 
„sehr gut geschnitten“ liefert 
Alfun Bleche, die die Erwar-
tungen der Kunden in Bezug 
auf Maßhaltigkeit, Qualität der 
Schnittkanten und der Ober-
flächen voll und ganz erfüllen. 

Die umfassende Automati-
sierung hat die Produktivität 
im Vergleich mit den anderen 
im Werk vorhandenen Anla-
gen deutlich gesteigert. Auf 
der Basis der Auftragsdaten 
stellt die Prozessteuerung die 
Parameter der gesamten Anla-
ge automatisch auf die Erfor-
dernisse des jeweiligen Mate-
rials ein. Dies trägt auch dazu 
bei, dass die Qualität der aus-
gelieferten Tafeln tagein, tag-
aus – unabhängig von der 
jeweiligen Schicht – reprodu-
zierbar hoch ist. 

Bewährt hat sich auch die 
automatische Messerklem-
mung der Exzenterschere: Auf 
einen Knopfdruck hin nimmt 
der Messerbalken eine Wech-
selstellung ein. Das Messer 
wird mit wenigen Handgriffen 
gewechselt, ohne dass Zug- 
oder Druckschrauben gelöst 
oder andere Komponenten 

Tooling“ Technologie ausge-
stattet. Sie macht beim Wie-
dereinbau abgeschliffener 
Schneiden das Einlegen von 
Passblättern überflüssig und 
reduziert die Stillstandszeit bei 
einem Messerwechsel deut-
lich. Um beim Querteilen 
höchste Schnittqualität zu 
erzielen, hat Georg eine kon-
tinuierlich schneidende Exzen-
terschere geliefert. Ihr Messer 
besitzt eine adaptierte Kontur, 
die speziell beim Schneiden 
von hochempfindlichem Edel-
stahl höchste Präzision ge-
währleistet. 

Am Auslauf der Anlage 
können Tafeln bis zu einer 
Länge von 6.000 mm auf einer 
Stapelstelle oder bis zu 3.000 
mm lange Bleche auf zwei 
Paletten gestapelt werden. 
Dabei kann bei voller Anla-
gengeschwindigkeit ohne Un-
terbrechung und ohne neues 
Justieren fliegend gewechselt 
werden. Dies reduziert nicht 
nur unproduktive Nebenzei-
ten: Darüber hinaus entstehen 
in der Richtmaschine keine 
Markierungen oder Ablaufs-
puren auf dem Band, die einen 
Stillstand verursachen könn-
ten – ein wichtiger Aspekt 
speziell bei Edelstahl mit 
hochglänzender Oberfläche. 

Nach einer umfangreichen 
Schulung der Mitarbeiter in 
der GEORG Akademie in 
Kreuztal ging die neue Anla-
ge im Sommer 2019 in Be-
trieb. Da die intuitive Bedien-
erführung der neuen Anlage 
derjenigen der vorhandenen 
sehr ähnlich ist, waren die 
Bediener schnell mit dem 
Betrieb vertraut. Seit der Inbe-
triebnahme arbeitet die Anla-
ge mit Ausnahme der Weih-
nachtsferien permanent im 
Zweischichtbetrieb. Bisher gab 
es keine durch die Anlage ver-
ursachten Produktionsausfäl-
le. 

Alle Projektziele sind er-
reicht: Die neue Anlage arbei-
tet extrem präzise und erzielt 

demontiert werden müssen. 
Nach weniger als zehn Minu-
ten nimmt die Anlage die Pro-
duktion wieder auf. Dieser 
Prozess hatte in der Vergan-
genheit an vergleichbaren 
Anlagen einen Stillstand von 
einer halben Schicht verur-
sacht. 

Die Integration des Vaku-
um-Staplers in die Prozess-
steuerung trägt wesentlich 
zum geringen Energiebedarf 
der Anlage bei: Aus Dicke, 
Breite und Länge der Bleche 
sowie den Materialeigen-
schaften, errechnet die Pro-
zesssteuerung, welcher Unter-
druck für das Aufnehmen 
erforderlich ist. So ist gewähr-
leistet, dass jede Tafel nur mit 
dem zum sicheren Anheben 
nötigen Unterdruck angeho-
ben und äußerst schonend 
transportiert wird, nicht jedoch 
durch zu hohe Saugkräfte zu 
viel Energie aufgewendet 
wird. Da das Hydraulikaggre-
gat nicht immer mit voller Lei-
stung arbeitet und außerdem 
eingehaust ist, sind die Lärm-
emissionen gering. 

Die hohe Produktivität der 
Anlage lässt sich unter ande-
rem mit dem Personaleinsatz 
konkret beziffern: Im Ver-
gleich zur ersten von GEORG 

gelieferten Anlage kann bei 
der neuen GEORG Anlage auf 
etwa 20 Prozent der Bedien-
erkapazität verzichtet werden. 

Mit der neuen Anlage ist 
Alfun auch für die Zukunft gut 
aufgestellt, steigende Anfor-
derungen seiner Kunden zu 
erfüllen und weitere Markt-
segmente zu erschließen. So 
ist zum Beispiel der Platz für 
ein Oberflächeninspektions-
system, elektrostatische Ein-
ölmaschine und weitere Fo-
lierstationen bereits vorgese-
hen.

Für die HochleistungsRichtmaschine hat GEORG drei Richtkassetten geliefert, die an die 
Eigenschaften der unterschiedlichen Werkstoffe angepasst sind. (Foto: Heinrich Georg 
GmbH Maschinenfabrik)
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