
Pünktlich zur „K“ begeht
der Anlagenbauer Getecha
sein 60. Firmenjubiläum

In diesem Herbst feiert das
Aschaffenburger Familien-
unternehmen sein 60-jähriges
Bestehen. Als kleiner Gara-
genbetrieb 1956 gegründet,
entwickelte es sich über die
Jahrzehnte zu einem der füh-
renden deutschen Hersteller
innovativer Schneidmühlen
für die kunststoffverarbeiten-
de Industrie. Heute ist
Getecha auch international
ein gefragter Partner für die
Realisierung integrierter Ent-
nahme-, Zerkleinerungs- und
Rückführsysteme mit hohem
Automationsgrad. Lesen Sie
im Interview mit Burkhard
Vogel, dem langjährigen Ge-
schäftsführer von Getecha,
wie sich das Unternehmen im
globalen Wettbewerb be-
hauptet.

Getecha-Geschäftsführer Burkhard Vogel:
„Dass wir zunehmend auch als Automatisierer produktionsnaher
Entnahme-, Zerkleinerungs- und Rückführprozesse bis hin zur
Mahlgutförderung und BigBag-Befüllung gefragt sind, stimmt uns
sehr zufrieden und optimistisch“.

„Nur Mühlen liefern reicht nicht
mehr!“

Zerkleinerungstechnische Gesamtlösung von Getecha: Die Roto-Schneider-
Großmühle RS 6015 (grün) mit fördertechnischer Peripherie (grau) und Zyklon-

abscheider (grün) (Alle Bilder: Getecha GmbH)

Herr Vogel, was bereitet Ihnen im
Jubiläumsjahr von Getecha am meis-
ten Freude?
Burkhard Vogel: Mit einem gewissen
Stolz erfüllt mich, dass wir es geschafft
haben, uns in Europa als einer der füh-
render Hersteller von energieeffizienten
Zerkleinerungslösungen für die kunst-
stoffverarbeitende Industrie zu etablie-
ren. Die Tatsache, dass wir seit etlichen
Jahren zunehmend auch als Automati-
sierer produktionsnaher Entnahme-, Zer-
kleinerungs- und Rückführprozesse bis
hin zur Mahlgutförderung und BigBag-
Befüllung gefragt sind, stimmt uns eben-
falls sehr zufrieden – und optimistisch
zudem! Beides ist heute für einen mittel-
ständischen Anlagenbauer deutscher
Herkunft keineswegs eine Selbstver-
ständlichkeit.
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Welche Ereignisse haben diese posi-
tive Entwicklung des Unternehmens
denn entscheidend beeinflusst?
Vogel: Als sich unser Firmengründer
Ernst Rosenberger 1956 als junger Inge-
nieur für den Weg in die unternehmeri-
sche Selbstständigkeit entschied, wollte
er sich in seiner häuslichen Garage ei-
gentlich auf die reine Entwicklungsarbeit
konzentrieren und zusätzlich ein wenig
Maschinenhandel treiben. An den Auf-
bau einer eigenen Produktion dachte er
zunächst nicht. Doch es kam alles an-
ders. Anfang der 1960er-Jahre entstand
die erste Fertigungs- und Montagehalle
am heutigen Standort Aschaffenburg,
und um die Beschaffungslogistik zu opti-
mieren wurden bereits wenig später wei-
tere Lagerhallen gebaut. Damit waren
die Grundlagen der betrieblichen Infra-



struktur für die Entwicklung und Herstel-
lung von leistungsfähigen Schneidmüh-
len für die kunststoffverarbeitende In-
dustrie geschaffen.

Lässt sich sagen, zu welchem Zeit-
punkt dann der Wandel des Unter-
nehmens vom reinen Mühlenbauer
zum Automatisierer mit eigenem
Projekt-Engineering einsetzte?
Vogel: Ja, die ersten Anzeichen dafür
gab es eigentlich schon recht früh in der
Firmenvita. Als nämlich in den 1970er-
Jahren der dänische Spielzeugfabrikant
Lego die Anforderung an uns stellte, die
Angüsse aus seinen Spritzgussmaschinen
automatisch in die Zerkleinerungsmüh-
len überführen zu wollen, stiegen wir ein
in die Einwicklung und Produktion
schneller, elektropneumatischer Anguss-
picker und Entnahmesysteme. Damit war
der erste Schritt auf dem Weg zum Au-
tomatisierer getan. Heute realisieren wir
in diesem Bereich mit Hilfe moderner Li-
near- und Steuerungstechnik mitunter
hochkomplexe Mehrachsensysteme mit
exzellenter Positionier- und Wiederhol-
genauigkeit. Wichtige Ereignisse auf
dem Weg zum Automatisierer waren
aber auch die Verjüngung der Geschäfts-
führung durch den Einstieg von Christine
und Eva Rosenberger Ende der 1990er
Jahre. Ich selbst kam 2002 zu Getecha
und übernahm im April 2004 die Ge-
schäftsleitung Vertrieb. Zwei Jahre später

haben wir uns dann ein neues Logo und
ein modernisiertes Firmenbild gegeben –
insbesondere, um die Neuausrichtung
des Unternehmens zum Ausdruck zu
bringen. Seitdem treiben wir nicht nur
die Entwicklung modularer und energie-
effizienter Schneidmühlen voran, son-
dern werden von den Kunststoffverarbei-
tern zunehmend auch als Hersteller indi-
vidueller, kundenorientierter Zerkleine-
rungs- und Automationslösungen wahr-
genommen.

Worin sehen Sie denn heute die Stär-
ken von Getecha – auch hinsichtlich
der Abgrenzung zum Wettbewerb?
Vogel: Es reicht heute längst nicht mehr
aus, nur zuverlässige und leistungsfähige
Schneidmühlen zu liefern. Die Kunden –
ob hierzulande oder international – er-
warten inzwischen viel mehr. Sie wollen
einen Partner, der ihnen über die reine
Zerkleinerungstechnik hinaus maßge-
schneiderte und hoch automatisierte Ge-
samtlösungen inklusive der Zuführ-, Ent-
nahme-, Förder-, Verpackungs- und
Kreislaufsysteme bereitstellt. So wie Ge-
techa heute aufgestellt ist, können wir
das bieten. Und zwar für alle Bereiche
der kunststoffverarbeitenden Industrie

Kräftiges Arbeitstier: Die große Mahl-
kammeröffnung und der schräg gestell-
te Rotor der Schneidmühle GRS 300 von
Getecha erlauben das Zerkleinern sper-
riger Angüsse aus dem Spritzguss
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Von Anfang an dabei: Die Aufnahme zeigt der Messestand von Getecha auf der K-
Messe des Jahres 1975

von der Spritzgießtechnik und dem Ther-
moforming über die Blasformtechnik bis
hin zum Kunststoffrecycling. Unsere gro-
ßen Stärken liegen dabei nicht nur im
anlagen- und steuerungstechnischen
Know-how, sondern auch in der intelli-
genten Kombination moderner Zerklei-
nerungstechnik mit allen Arten von för-
der-, handhabungs- und verpackungs-
technischen Peripherie-Systemen. Gera-
de das unterscheidet uns dann auch von
vielen Wettbewerbern.

Können Sie Veränderungen im Ver-
hältnis zwischen Ihnen als Anlagen-
bauer und den Kunden beobachten?
Vogel: Ja, wir beobachten insbesondere
eine immer deutlichere Aufspaltung der
Kundschaft in zwei Gruppen. Die eine
Gruppe kauft nur über den Preis und
schiebt selbst qualitative Aspekte ins
zweite Glied. Sie bedient sich vorwie-
gend aus dem Sortiment asiatischer An-
bieter. Die andere, etwas kleinere Grup-
pe hingegen setzt auf hochwertiges En-
gineering, hat eher den Mehrwert einer
anlagentechnischen Gesamtlösung im
Blick und nutzt auch die übergreifende
Betrachtungsweise der Total Cost of
Ownership (TCO) als Entscheidungs-
grundlage für ihre Investitionen. Den
Kunden dieser Gruppe und ihrer meist
auf eine langfristige Zusammenarbeit an-
gelegten Sichtweise fühlen wir uns eher
verbunden. Das liegt auch an unserem
eigenen Selbstverständnis: Bei aller Inter-
nationalität im Vertrieb ist Getecha doch



ein bodenständiges Familienunterneh-
men, das für seine Kunden da ist. Für uns
ist es nicht entscheidend, eine unüber-
schaubare große Anzahl von Kunden zu
haben. Viel wichtiger ist für uns, dass wir
jeden Kunden so aufmerksam betreuen
können, dass eine vertrauensvolle, trag-
fähige Partnerschaft entsteht. Auf dieser
Kundenorientierung basiert unser Han-
deln und wir streben stets danach, dass
daraus echte Win-Win-Situationen ent-
stehen.

Von welchen Überlegungen lassen
Sie sich denn derzeit bei ihren Pro-
duktentwicklungen leiten?
Vogel: In der Technik sind es seit länge-
rem vor allem die Aspekte Energieeffi-
zienz, Umweltverträglichkeit und Sys-
temintegration, die unsere Entwick-
lungsarbeit leiten. Derzeit setzen wir au-
ßerdem zahlreiche Ideen aus der Kons-
truktion um, die den Wartungsaufwand
für den Kunden senken und die Bedie-
nung der Maschinen weiter vereinfa-
chen. Viele der aktuellen Zerkleinerungs-
maschinen und Anlagenkomponenten
werden dementsprechend modernisiert.
Als ganz zentrale, über all unsere Roto-

Schneider-Baureihen hinweg geltende
Erfolgsfaktoren sehen wir auch die Flexi-
bilität und Modularität unserer Maschi-
nen. Denn vor allem diese beiden Aspek-
te stellen sicher, dass wir schnell und mit
geringem Aufwand jede große Zentral-
oder kleine Beistellmühle individuell auf
den Bedarf des Kunden abstimmen kön-
nen – auch im Hinblick auf deren Inte-
gration in komplexe Gesamtlösungen
und ihre Anbindung an die übergeordne-
ten Produktionsleitsysteme des Kunden.

Werden Sie diesbezüglich auch
Neuerungen auf der Kunststoffmes-
se K im Oktober präsentieren?
Vogel: Dazu möchte ich noch nicht allzu
viel verraten. Ja, wir werden einige Neue-
rungen zur K nach Düsseldorf mitbrin-
gen. Vor allem solche, die die Integration
unserer RotoSchneider-Mühlen in die
Fertigungslinien unserer Kunden noch-
mals deutlich vereinfacht und verbessert.
Aber was das im Detail ist….., nun, das
kann sich der Messebesucher dann auf
unserem Stand A21 in Halle 9 anschau-
en.

Gibt es rahmenpolitische Entwicklun-
gen, die Ihnen und dem Getecha-
Management derzeit Sorgen berei-
ten?
Vogel: Ja, aber die sind nicht neu und be-
treffen fast alle Zweige der Industrieland-
schaft. Uns bereiten latent eigentlich im-
mer solche Kräfte Sorgen, die sich pau-
schal gegen den Einsatz von Kunststof-
fen wenden, ohne zu erkennen, auf
welch vielfältige Weise diese Materialien
uns heute das Leben erleichtern. Gegen
die Kunststoffbranche gerichtete Kam-
pagnen vom Typ „Plastiktüten im Meer“
gehen völlig an der Sache vorbei! Hier ist
doch vielmehr die Frage „Wer hat die
Tüte ins Meer geworfen?“ Es muss end-
lich Schluss sein mit der wilden Entsor-
gung. Allen muss daran gelegen sein,
dass sämtliche Wertstoffe wieder zu-
rückgeführt werden in die Produktions-
kreisläufe.

Leise und effizient: Neue schallge-
dämmte Trichtermühlen wie die abge-
bildete RS 45090 wird Getecha auf der
K-Messe vorstellen

Wie weit die Automatisierungskompetenzen von Anlagenbauer Getecha
inzwischen reichen, zeigen diese beiden Beispiele:

Links eine Vorrichtung zum automatisierten Aufkleben von Schaumstoffpads und
rechts ein komplexer Greifer für eine Pick&Place-Anwendung
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Getecha GmbH
Am Gemeindegraben 13,
63741 Aschaffenburg, Germany
www.getecha.de
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