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„Unternehmerisch heißt vorausschauend denken“ – Fietz denkt an weitere Akquisitionen 
und diversi� ziert mit der Eigenentwicklung von TPU-Compounds in mehrere Nischenmärkte
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2 › WERKSTOFFE

„Unternehmerisch heißt 
vorausschauend denken“
Fietz denkt an weitere Akquisitionen und diversi� ziert mit der 
Eigenentwicklung von TPU-Compounds in mehrere Nischenmärkte

Kleine Teile – große Wirkung. „Unsere Produkte sind oft nur Cent-Artikel. Aber ge-
rade auf diese sogenannten C-Teile kommt es an. Ohne die richtige Dichtung in der 
Hydrau lik eines großen Baggers ist der beste Bagger wertlos“, beschreibt Maryo Fietz, 
Geschäftsführer der Fietz-Gruppe aus Burscheid, die Bedeutung seiner Produkte an-
schaulich. Und diese werden nicht nur in den Wachstumsmärkten Automatisierung 
und E-Mobility immer wichtiger. Fietz bedient seine Kunden neben seinen Kernpro-
dukten aus PTFE mit weiteren thermoplastischen Funktionsteilen und dank der Inves-
tition in ein maßgeschneidertes TPU-Synthesetechnikum bald mit hochleistungsfähi-
gen Produkten aus selbst hergestellten thermoplastischen Polyurethan-Compounds.

Text: Dipl.-Ing. (FH) Karin Regel, Redakteurin K-PROFI

sichern den Standort Deutschland, was mir 
persönlich sehr wichtig ist“, erklärt Fietz. 
Den Standort Deutschland könne er nur si-
chern, wenn es ihm gelinge in Deutschland 
innovative Produkte herzustellen, die es 
weltweit in der Qualität nicht gebe. Und den 
weltweiten Vertrieb erleichtere eine gewis-
se Unternehmensgröße erheblich, was wie-
derum ein Argument für weitere Akquisitio-
nen und Investitionen war und ist.

Eigenes modernes Technikum aufgebaut

Bald sollen O-Ringe, Stangen-, Kolben- oder 
Ventildichtungen, Abstreifelemente sowie 
Dämpfungsdichtungen aus Hochleistungs-
TPU eine neue Unternehmenssäule bilden. 
Mit diesen Produkten lassen sich anspruchs-
volle Dichtungsanforderungen in Mobilhy-

Maryo Fietz übernahm das Werk in Bur-
scheid im Jahr 2002 von seinem Vater, der 
dieses bereits 1974 gründete. Seit seiner 
Übernahme ist es Maryo Fietz gelungen, 
den Unternehmensumsatz auf über 20 Mio. 
Euro zu verdoppeln. Seine Strategie sind 
hochwertige, zuverlässige und auf Wunsch 

kundenindividuelle Produktesowie eine Di-
versi� zierung des Produktspektrums. „Wir 
haben in den letzten fünf Jahren ganz ge-
zielte Akquisitionen durchgeführt, um un-
sere Unternehmensgruppe auf mehrere 
Säulen zu stellen. Damit machen wir uns 
von Marktschwankungen unabhängig und 
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Maryo Fietz: „Mir ist es sehr wichtig, die Unternehmensgruppe so aufzustellen, dass wir den Standort Deutschland auch in Zukunft sichern können.“
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draulik, Gasfedertechnik, Pneumatik und in automobilen Anwen-
dungen erfüllen. Gerade in diesen Bereichen sind nach Aussage von 
Joachim Möschel, Leiter Polyurethan-Entwicklung bei Fietz, beson-
dere mechanische Eigenschaften gefragt, die mit Commodity-Roh-
stoffen nicht zu erfüllen sind. Zunächst einmal nennt er Eigenschaf-
ten wie niedrige Abriebwerte, einen hohen Weiterreißwiderstand 
und gutes dynamisches Verhalten. „Aber natürlich ist auch eine her-
vorragende Extrusionsbeständigkeit gefragt“, weiß Möschel aus Er-
fahrung. Er beschäftigt sich seit Anfang der 1990er Jahre mit der 
Entwicklung hochleistungsfähiger Polyurethane für die Dichtungs-
industrie. „Wir sind sehr froh, dass wir mit Herrn Möschel, der zu-
nächst als Berater für uns tätig war und seit Anfang letzten Jahres 
unser Leiter PU-Entwicklung ist, einen ausgewiesenen Experten für 
uns gewinnen konnten“, freut sich der Geschäftsführer. Möschel hat 
mit seinem Know-how bei Fietz ein Entwicklungstechnikum für eige-
ne TPU-Compounds aufgebaut. „Wir betreiben hier jetzt eines der mo-
dernsten Entwicklungstechnika, das es derzeit in der Industrie gibt“, 
ist Möschel zufrieden.

Erste Hochleistungstypen serienreif

Herzstück des Technikums bildet ein komplett in Edelstahl aus-
geführter Reaktor, in dem aus den Kernkomponenten Polyol und 
Diisocyanat sowie weiteren Zusatzstoffen, wie Vernetzer, Verar-
beitungshilfsmitteln, internen Trennmitteln, Reibungsmodi� -
katoren, Füllstoffen, Stabilisatoren und Pigmenten, individuel-
le Rezepturen umgesetzt werden. „Wir haben mittlerweile drei 
marktfähige Compounds entwickelt, die wir derzeit verschiede-
nen Kunden vorstellen. Bei fünf Kunden sind auch bereits Produk-
te im Testeinsatz“, erklärt Möschel. Denn, so der Technikumsleiter, 
Fietz stelle zwar TPUs her, aber nur aus dem Grund, dass es diese 
im Markt so nicht zu kaufen gebe.

Verkauft würden weiterhin die fertigen Dichtungen und weitere 
Kleinteile. Für diese stehen ab sofort die Typen Fipur 100 und 110, 
die mit einem Shore A-Wert von 94 besonders verschleißfest sind 
und für Kälteanwendungen geeignet sind, zur Verfügung. Der drit-
te Typ Fipur 180 ist mit seinem Shore A-Wert von 82 zwar auch hoch-
verschleißfest, aber ein eher weiches TPU, das zudem besonders gu-
te dynamische Eigenschaften aufweist. Schon entwickelt Möschel 
neue Rezepturen, die noch leistungsfähiger sein könnten. So arbei-
tet er unter anderem mit Nanopartikeln. Die 30-nm-Partikel mit einer 
speziellen Ober� ächenbeschaffenheit werden in dem Hochleistungs-
Rührwerk in die Polymer-Matrix eingearbeitet und dank einer spe-
ziellen Prozessführung im Hartsegment des TPU angereichert. „Un-
ser erstes Fipur Nano ist in seinem Eigenschaftspro� l mit Fipur 100 
vergleichbar, weist aber einen deutlich höheren E-Modul auf“, unter-
streicht Möschel.

Umweltverträglichkeit groß geschrieben

Bis zu 100 kg eines Materialtyps können im Technikum pro Tag 
produziert werden. „Wir haben von Anfang an so geplant, dass wir 
unsere Kapazitäten auch weiter ausbauen können“, erklärt Fietz, 
der fest davon ausgeht, dass die Nachfrage nach Hochleistungs-
TPUs steigen wird. Heute betrage das Marktvolumen für die klei-
nen Funktionsteile im � uidtechnischen Markt in Europa rund 250 
Mio. EUR. „Es gibt bisher nur wenige Unternehmen, die überhaupt 
so hochwertige Materialtypen herstellen können. Unser großer 
Vorteil ist, dass wir als mittelständisches Unternehmen sehr be-

weglich sind. Me-too-Produkte sind nicht in unserem Fokus, wir 
möchten den Markt mit Spezialprodukten überzeugen, die die 
steigenden Anforderungen erfüllen können“, so Fietz.

Immer höheren Drücken bei immer kleinerem Durchmesser müssen 
die TPU-Dichtungen heute Stand halten können. „Gleichzeitig“, 
so Möschel, „steigt die Forderung nach Umweltverträglichkeit.“ 
Hiermit ist vor allem die Leckagefreiheit jeglicher Fluidsysteme 
gemeint. Leistungsfähige Dichtungen sollen vermeiden, dass die 
verwendeten Druckübertragungsmedien in die Umwelt gelangen. 
Gleichzeitig werden heute umweltverträglichere Schmiermittel 
verwendet, damit im Falle einer unvermeidbaren Leckage der öko-
logische Schaden gering gehalten wird. „Aber gerade diese um-
weltfreundlicheren Schmiermittel sind deutlich aggressiver ge-
genüber Kunststoffen, was ebenfalls ein Grund für die steigen-
de Nachfrage nach widerstandsfähigeren Dichtungen ist“, erläu-
tert Möschel. Weitere gewünschte Eigenschaften sind eine hohe 
Verträglichkeit mit Mineralölen, keine Versprödung bei Ozon- und 
Sauerstoffeinwirkung sowie eine hohe Gasdichtheit. All diese An-
forderungen lassen sich nach Möschels Aussage mit Produkten aus 
Spezialcompounds erfüllen.

Weiteres Wachstum fest eingeplant

Angesiedelt ist das Produktspektrum der Polyurethan-Bauteile im 
Tochterunternehmen Fietz Automotive GmbH. Genau wie die Fietz 
GmbH ist auch der Automotive Bereich am Standort in Burscheid zu 
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Joachim Möschel ist Spezialist für hochleistungsfähige Polyurethane und 
entwickelt bei Fietz die Compounds, die es im Markt nicht zu kaufen gibt. 
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Zur Herstellung kleiner Funktionsteile hat Fietz bis jetzt drei marktreife 
TPU-Compounds entwickelt, weitere sollen folgen. 
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� nden. Die Fietz GmbH liefert mechanisch bearbeitete, anspruchs-
volle Produkte, wie Kolbenführungen, Steuerblöcke, Ventilkolben, 
Kugelhahndichtungen, Dachmanschetten, O-Ringe und ähnliche 
Teile in nahezu alle Branchen von der Automobil- und Baumaschi-
nenbranche über die Hüttentechnik und den Bergbau bis hin zur 
Maschinen- und Kunststoffmaschinenbau-Branche.

„Unsere Spezialität ist, dass wir die Halbzeugherstellung und die 
Endfertigung unter einem Dach vereinen“, ist Fietz stolz. „Jedes 
Produkt ist immer nur so gut wie das eingesetzte Material.“ Deshalb 
betreibt Fietz nicht nur Pressen, RAM-Extruder, Stangen- und Pro� -
lextruder für die Halbzeugherstellung, sondern entwickelt zum Teil 
auch seine Rezepturen selbst. Moderne CNC-Bearbeitungsmaschi-
nen sorgen dann für die Ausarbeitung der Kleinteile, die zu 80 % 
aus PTFE bestehen.

Seit einigen Jahren gehört der Spritzgussartikelhersteller Fietz 
Thermoplast GmbH in Radevormwald mit zur Fietz-Gruppe. „Hier 
produzieren wir alle Kleinteile, die gespritzt werden können, wie 
Schließsysteme, Griffe und Hebel, Systemteile für Apparate und 
weitere technische Bauteile.“ Und gerade hat Maryo Fietz einen 
weiteren Akquisitions-Vertrag unterschrieben. „Wir haben die Poly-
chromos GmbH in Geilenkirchen gekauft.“ Das Unternehmen stellt 
Flüssigpigmente und Farbmasterbatche für Hochtemperaturkunst-
stoffe, wie beispielsweise PTFE her“, erklärt Fietz. Damit bedient 
es, wie die anderen Unternehmen der Gruppe auch, einen Nischen-
markt und passt somit bestens in das Expansionsbestreben von 
Fietz, einer Unternehmensgruppe, die sich durch Diversi� zierung 
unabhängig von Marktschwankungen macht. ‹

www.� etz.com

Nach jeder Compoundherstellung wird der Reaktor mit umweltfreundlichen 
Lösemitteln rückstandsfrei gereinigt.

Im komplett eingerichteten Entwicklungstechnikum stehen moderne Messge-
räte zur Verfügung, um die relevanten Materialdaten inhouse zu überprüfen. 

Die selbst entwickelten Hochleistungs-TPUs eignen sich für anspruchsvolle 
Anforderungen in Mobilhydraulik, Gasfedertechnik, Pneumatik und in auto-
mobilen Anwendungen
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