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Bei ihnen laufen viele Fäden der Heimbach GmbH zusammen: Peter Michels (r.), Sprecher der Geschäftsführung, und Sustainability und Innovation Manager Stefan Körfer.
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DDie Frage nach der Henne und dem Ei stellt sich in Düren nicht. Hier 
ist die Faktenlage eindeutig. Zuerst war die Rur, dann die Papier- und 
Textilindustrie. Ohne den Heimatfluss hätte es die Papierindustrie 
an diesem Standort nie gegeben. Denn sie war bei ihrer Produktion 
auf Wasser angewiesen – auf sehr viel Wasser. Aber nicht nur die 
klassische Papierindustrie profitierte von der natürlichen Lebens-
quelle, sondern auch deren Zulieferer. Ein gutes Beispiel dafür ist die 
Heimbach GmbH. Das Unternehmen, spezialisiert auf Papiermaschi-
nenbespannungen, wurde vor mehr als 200 Jahren in der Dürener 
Oberstraße gegründet. Genauer: 1811 von dem Kaufmann Thomas 
Josef Heimbach.

Er begann mit einem klassischen Textilbetrieb, der konventionelle 
Bekleidungstextilien herstellte. Angesichts der florierenden Papierher-
stellung in Düren stellte Heimbach die Produktion jedoch im Jahr 1870 
von Bekleidungstextilien auf Büttenfilze für die Papiermanufaktur um. 
Der heutige Hauptgeschäftszweig Papiermaschinenbespannungen 
war geboren, die Weichen für die Zukunft gestellt. „Was heute das Sili-
con Valley in den USA ist, war damals das Düren Valley. Das Zusammen-
spiel von Zulieferern und Anwendern war unheimlich dynamisch und 
fruchtbar“, sagt Peter Michels, Sprecher der Geschäftsführung bei der 
Heimbach GmbH. In der Tat: Die Ansiedlung der Papierindustrie und 
der Papiermaschinenbespannungs-Industrie im Rurtal bildete ein 
industrielles Cluster – so würde man es heute nennen. „Mit der Globali-
sierung der Papierindustrie ist die Bedeutung des Rurtals in dieser 
Branche allerdings insgesamt kleiner geworden“, erklärt Michels.

von Carolin Cremer-Kruff

Wie die Papierindustrie für die Heimbach GmbH zum
Anknüpfungspunkt für eine Erfolgsgeschichte wurde 

Nie den Faden verloren

Zwar ist Heimbach auch heute noch ein treuer Partner der verbliebe-
nen regionalen Papierindustrie. Neue Märkte führen das Unterneh-
men aber schon seit vielen Jahrzehnten hinaus in die Welt. Papierma-
schinen rund um den Globus werden mittlerweile mit Sieben und Fil-
zen von Heimbach beliefert. Aus dem Kerngeschäft entwickelte sich 
mit der Zeit ein weiterer Geschäftszweig: technische Textilien. Diese 
kommen unter anderem in der Lebensmittel-, Textil-, Chemie- und holz-
verarbeitenden Industrie zum Einsatz. Dazu zählen etwa Transportbän-
der, auf denen Batterien hergestellt oder Lebensmittel transportiert 
werden. Ein weiteres Beispiel: sogenannte „Arrester Tapes“. Mit diesen 
äußerst robusten Fangbändern werden Militärjets auf kurzen Lande-
bahnen oder Flugzeugträgern „eingefangen“. Technische Textilien in 
jeglichen Formen müssen teilweise sehr temperaturbeständig sein und 
enorme Belastungen aushalten können. Von dem Geschäftsbereich 
Filtration hat sich Heimbach vor zwei Jahren getrennt. Als eigenstän-
dige Betriebsstätte der Firma Kayser Filtertech GmbH aus Einbeck 
werden die Aktivitäten am Standort Düren jedoch weiter fortgeführt. 

Aufgebaut, zerstört, aufgebaut, zerstört. 
Und wieder aufgebaut.
Als Thomas Josef Heimbach 1871 die „Krutzmühle“ am Lendersdorfer 
Mühlenteich in Mariaweiler erwarb, eröffneten sich plötzlich ganz 
andere Möglichkeiten für seinen Betrieb. An diesem Standort waren 
nicht nur mehr Platz und die benötigte Wasserkraft vorhanden, son-
dern auch zahlreiche qualifizierte Facharbeiter. Im Jahr 1900 avancier-
te Heimbach zur größten Filztuchfabrik in Europa. Doch vier Jahre 
später vernichtete ein Großfeuer die Werksanlagen, woraufhin das 
Werk neu aufgebaut werden musste. Während des Zweiten Weltkrie-
ges wurde es 1944/45 erneut großflächig zerstört und danach wieder 
aufgebaut. 

Die Mühle gibt es schon lange nicht mehr. Der Mühlenteich hingegen 
ist geblieben. Für Heimbach überlebenswichtig. „Wenn wir auf das 
Wasser der Rur verzichten müssten, könnte das unseren Standort in 
Mariaweiler in gewisser Weise infrage stellen“, sagt Michels. Denn zur 
Kühlung der zahlreichen Maschinen und Anlagen ist das kühle Nass 
notwendig. Das Wasser wird bei diesem Prozess lediglich aus der Rur 
entnommen und nach dem Kühlungsprozess wieder zurückgeführt. 
Und zwar in derselben Qualität wie zuvor, nur um maximal 1,5 Grad 
erwärmt. „Die einwandfreie Wasserqualität ist für Heimbach als Ruran-
rainer verpflichtend und für die lokale Flora und Fauna bedeutsam. 
Falls wir nicht mit dem Rurwasser kühlen könnten, müssten wir auf 
Trinkwasser zurückgreifen. Das wäre wesentlich kostenintensiver“, 
erklärt Stefan Körfer, Sustainability und Innovation Manager bei der 
Heimbach GmbH. 

Die Rur war unabhängig von Veränderungen, Erfolgen und Rückschlä-
gen stets eine feste Konstante in der Firmengeschichte. „Unsere Pro-
dukte sind heute überall dort zu finden, wo Papier produziert wird, 
insbesondere in den großen Zentren in Nordamerika, Europa und 
Asien“, berichtet Michels. Als zweitgrößtes Industrieunternehmen 
Dürens beschäftigt Heimbach rund 500 Mitarbeiter am Stammsitz, 
viele Familien arbeiten bereits in dritter oder vierter Generation dort. 
Fast 1.300 Beschäftigte sind es weltweit an acht Standorten. Ob Bur-
gos in Spanien, Manchester in England oder Suzhou in China – alle 4 
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Standorte sind mittlerweile auf bestimmte 
Produkte spezialisiert, je nachdem, was dort 
gefragt ist. In China zum Beispiel spielt Karto-
nage als Verpackungsmaterial eine sehr große 
Rolle, in Europa haben noch grafische Papie-
re, Schreib- und Druckpapiere sowie Hygiene-
papiere eine höhere Bedeutung. „Natürlich 
profitiert die gesamte Papierwertschöpfungs-
kette vom steigenden Umweltbewusstsein der 
Menschen, sodass noch mehr auf Papier als 
nachwachsender Rohstoff und recyclebares 
Material gesetzt wird“, sagt Michels. 2019 
konnte die Heimbach Gruppe über 127 Millio-
nen Euro im Bereich Papiermaschinenbespan-
nungen umsetzen und knapp 22 Millionen 
Euro im Bereich Technische Textilien.

Weltweite Aktivität
und heimische Standards
Dass mittlerweile viel vor Ort in den „Papier-
zentren der Welt“ produziert wird, geschieht 
insbesondere aus logistischen Gründen. 
Papiermaschinen sind immer größer gewor-
den. Dementsprechend auch die verschiede-
nen Filze, die für diese Maschinen benötigt 
werden. „Viele unserer Produkte haben so 
große Abmessungen, dass wir sie nicht per 
Luftfracht verschicken können. Würden wir 
zum Beispiel derartige Produkte an unsere 
asiatischen Kunden von Düren aus per See-
fracht verschicken, dann würde das sechs bis 
acht Wochen in Anspruch nehmen“, berichtet 
Körfer. Zu lange, wenn ein Produkt dringend 
benötigt wird. Er betont in dem Zusammen-

hang, dass man nicht in andere Länder gehe, 
um primär billiger zu produzieren, sondern um 
Kunden optimal und schnell bedienen zu kön-
nen. Natürlich gibt es von Kontinent zu Konti-
nent und von Land zu Land Lohnunterschiede. 
In den Werken der Heimbach-Gruppe herr-
schen aber überall die-
selben Standards, nicht 
nur was Qualität, Tech-
nik und Maschinen, 
sondern auch was Men-
schenrechte und ver-
nünftige Arbeitsbedin-
gungen betrifft. Natür-
lich stehen heutzutage 
auch Themen wie 
Umwelt und Nachhal-
tigkeit wesentlich mehr im Fokus als vor 200 
Jahren. „Die ganze Lieferkette ist bei uns 
transparent. Das erwarten wir auch von unse-
ren Zulieferern, von denen wir mit rund 1000 
zusammenarbeiten“, erklärt Körfer.

Die Anforderungen an Papiermaschinenbe-
spannungen und technische Textilien werden 
immer höher. Daher setzt Heimbach schon 
seit jeher auf eigene Forschungen und Ent-
wicklungen. So ist ein fruchtbares Netzwerk 
aus industriellen Partnern, Forschungseinrich-
tungen und Hochschulen entstanden. „Dabei 
geht es aber nicht ausschließlich um Produkt-
entwicklung, sondern auch um Umweltprojek-
te, zum Beispiel, wie man Öl von Wasser tren-
nen kann“, sagt Körfer. Der Standort Düren ist 

mit der Nähe zu vielen Hochschulen wie der 
RWTH Aachen University und der Hochschule 
Niederrhein in Mönchengladbach ideal. Tech-
nologien können darüber hinaus inhouse in 
einem eigenen Labor und auf Versuchsstän-
den stetig weiterentwickelt werden. Auch die 

Nachwuchsförderung 
ist dabei ein großes 
Thema. Auf diese Weise 
entstehen regelmäßig 
Bachelor- und Master-
arbeiten bei Heimbach. 
Hinzu kommen 30 Aus-
zubildende pro Jahr, 
die meisten im gewerb-
lich-technischen 
Bereich, sowie duale 

Studenten. „Gerade in Zeiten des Fachkräfte-
mangels ist es für uns wichtig, junge Leute 
möglichst früh abzuholen und sie für unser 
Unternehmen zu begeistern“, sagt Michels.

Die Zukunft bleibt in jedem Fall spannend. 
Und Heimbach wird als zweitgrößter Herstel-
ler von Papiermaschinenbespannungen in 
Europa und fünftgrößter weltweit in dem 
Bereich weiterhin auf dem Weltmarkt mitmi-
schen. Denn Papier und damit Papiermaschi-
nenbespannungen werden nach wie vor benö-
tigt. Aber auch der Bereich Technische Textili-
en bleibt ein interessanter Markt. Und dabei 
kann sich das Familienunternehmen auch in 
Zukunft auf ihren wichtigsten Partner verlas-
sen: die Rur. 
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„Was heute das Silicon Valley
in den USA ist, war damals

das Düren Valley. Das
Zusammenspiel von Zulieferern, 

Anwendern und Produkten
war unheimlich

dynamisch und fruchtbar.“

Peter Michels, Sprecher der
Geschäftsführung Heimbach GmbH

Stoff für Erfolgsgeschichten: Technische Textilien sind für die Heimbach GmbH längst ein interessanter Markt. 
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