
THE PIPE PEOPLE

ADJUSTAGEANLAGEN FÜR ROHRHERSTELLER
TUBE FINISHING SYSTEMS FOR TUBE MILLS



02 BRANCHEN BRANCHES

_ BRANCHEN BRANCHES

_  ROHRHERSTELLER 
TUBE INDUSTRY

DURCHMESSER 
10–610 mm
WANDDICKE
1–60 mm
LÄNGEN
variabel
WERKSTOFFE
legierter C-Stahl, 
Edelstahl, Inconel, 
NE Metalle 
HERSTELLARTEN 
warmgewalzt, ge-
zogen, kaltgewalzt, 
längsnahtgeschweißt 

DIAMETER
10-610 mm
WALL THICKNESS
1-60 mm
LENGTHS
variable
MATERIAL
Alloy carbon steel, 
stainless steel, Inconel, 
non-ferrous metals
PRODUCTION METHODS
hot-rolled, drawn, cold 
pilgered, longitudinally 
welded

DURCHMESSER 
10–100 mm
LÄNGEN 
variabel 
WERKSTOFFE 
legierter C-Stahl, 
Edelstahl 
HERSTELLARTEN 
warmgewalzt, 
gezogen 

DIAMETER 
10-100 mm
LENGTHS 
variable 
MATERIAL 
Alloy carbon steel, 
stainless steel
PRODUCTION 
METHODS 
hot-rolled, drawn 

_  STABHERSTELLER 
BARS
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Reika. Zuverlässigkeit seit über 100 Jahren
Reika. Reliability for more than 100 years

_ 1906 wurde Reika als „Maschinenfabrik Reinery“ gegründet. Von Beginn an 
haben wir Maschinen und Techniken für die Rohrverarbeitung entwickelt. Für 
immer schnellere, immer präzisere und immer effizientere Produktionspro-
zesse. Heute gehört Reika zu den führenden Herstellern von schlüsselfertigen 
Rohrbearbeitungsanlagen. Eine Entwicklung, auf die wir stolz sind – und die 
uns anspornt, diesen Weg der Qualität und Innovation für unsere Kunden 
weiterzugehen.

_ Reika was founded as „Maschinenfabrik Reinery“ in 1906. From the very 
start, we developed machines and techniques for processing tubes for ever 
faster, more precise and more efficient production. Today, Reika is one of the 
leading manufacturers of turnkey lines for tube processing. We proudly look 
back on this development, driving us daily to a better performance in quality 
and innovation for our customers.

1906
Firmengründung in 
Hagen-Kabel 

1916
Entwicklung und Bau 
des ersten selbst-
öffnenden Gewinde-
schneidkopfes

1918
Erteilung der ersten 
internationalen 
Patente 

1954
Abstechmaschinen in 
Serienproduktion

1925
1.000. Gewinde-
schneidkopf

1934
Gewindeschneid-
maschinen in 
Serienproduktion

1950
Entwicklung der 
ersten Abstech-
maschine

1928
2.000. Gewinde-
schneidkopf

Company founded in 
Hagen-Kabel

Development and 
manufacture of the 
first self-opening  
thread cutting head

First international 
patents are granted

Start of serial pro-
duction for cut-off 
machines

1,000 thread cutting 
heads are built

Start of serial pro-
duction for thread 
cutting machines

Reika engineers 
developing the first 
cut-off machine

2,000 thread cutting 
heads are built



05ÜBER UNS ABOUT US

Unsere Mission: 
Zuverlässigkeit, Präzision und 
Innovation für Ihre Produktion. 

Our mission: 
Reliability, precision and inno-
vation for your production. 

1991
Entwicklung und 
Patenterteilung der 
API Fasmaschinen

2002
Entwicklung und 
Bau der ersten 
Rohrrichtma-
schine

2009
Entwicklung und 
Patenterteilung zur 
RingSaw®

2017
Entwicklung der 
neuen Maschinen-
generation für die 
Automobilindustrie

1970
Entwicklung und 
Patenterteilung von 
Bandrollgängen, 
Lieferung erster 
Rohradjustagen

1978
Entwicklung und 
Patenterteilung der 
ersten kombinierten 
Abstech-Fasmaschine/
Abstechzentrum

1975
Ausbau des Werkes in 
Hagen-Kabel

1982
Bau der Abstech-
zentren in Serie

2004
Entwicklung der
Compact Maschinen-
serie  

2013
Entwicklung der 
ersten Fertigungszelle 
zur Muffenblankher-
stellung

Development and 
issue of patents for 
API chamfering
machines

Development 
and manufacture 
of the first tube 
straightener

Development and 
issue of the patent 
for the Reika 
RingSaw®

Development of 
a new machine 
generation for 
the automotive 
industry

Development and 
issue of patents for 
conveyor belts
Delivery of the first 
Tube Finishing Lines

Development and 
issue of patents for 
combined cut-off 
and chamfering ma-
chine/Cut-off center 

Expansion of the mill 
in Hagen-Kabel

Serial production of 
cut-off centers Development of 

the first compact 
machine series 

Development of the 
first manufacturing 
cell for coupling 
blanks



Reika bietet Turnkey Adjustage Systeme für die 
Rohrindustrie. Die Lösungen werden auf Grundlage 
der spezifischen Kundenanforderungen ausgearbei-
tet und aus dem umfangreichen Produktspektrum 
zusammengestellt. Reika liefert seit ca. 50 Jahren 
Anlagen in die Rohrwerke und hat seitdem die An-
lagentechnik kontinuierlich erweitert und optimiert. 
Das Lieferspektrum reicht von der Einzelanlage bis 
hin zur kompletten automatischen Fließadjustage.

Reika offers turnkey finishing systems for the tube 
industry. Solutions are developed according to 
customer requirements and components are selected 
from our extensive product line. 
Reika has been delivering lines for tube mills for 
more than 50 years. Plant engineering has been 
continuously expanding and optimising over the 
years with the scope of supply ranging from single 
machines to fully automatic finishing lines.

Das Reika Anlagensystem
The Reika Modular System – Finishing Lines

PRÜFEN
TESTING

VEREINZELN
SEPARATING 

RICHTEN
STRAIGHTENING



07REIKA SYSTEM/MODULARER AUFBAU THE REIKA MODULAR SYSTEM

STEUERUNG/AUTOMATISIERUNG  
CONTROL/AUTOMATION 

FAS- UND PLANANLAGEN
CHAMFERING AND FACING LINES 

TRENNANLAGEN
PARTING LINES 

BÜNDELANLAGEN
BUNDLING LINES 

TRANSPORTANLAGEN
TRANSPORT LINES 

TRANSPORTANLAGEN
TRANSPORT LINES 



Richtanlagen
Straightening Lines

_ Rohrgeradheit über die gesamte Rohrlänge, Bediensicherheit sowie 
Emissionsreduktion sind Bestandteile der Reika Richtmaschinen-
technologie. Wir verschaffen unseren Kunden einen dauerhaften 
Wettbewerbsvorteil.

_ Overall tube straightness, operator safety and reduced emissions 
are part of Reika’s straightening technology, providing our custo-
mers with a significant competitive edge.
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_ HIGHLIGHTS

6-Rollen-Richtmaschinen
6-Roll-Straightener

10-Rollen-Richtmaschinen
10-Roll-Straightener

Warmrichtmaschinen
Hot Straightener

  Overall tube straightness
  Automatic and precise adjustment 
of straightening parameters

  High degree of repeatable 
precision

  Process control with single drives
  Long machine lifetime
  Operator safety by built-in 
protection systems

  Reduced emissions by sandwich 
design and insulation elements

  Minimum roller wear with single 
drives

  Geradheit über die gesamte 
Rohrlänge

  Automatische und präzise 
Einstellung der Richtparameter

  Hohe Wiederholgenauigkeit 
  Prozesskontrolle durch 
Einzelantriebe

  Lange Maschinenlebensdauer
  Bediensicherheit durch 
integrierte Schutzeinrichtungen

  Emissionsreduktion durch Sand-
wichbauweise und Dämmelemente

  Geringer Walzenverschleiß durch 
Einzelantriebe

Reika Richtanlagen sind robust ausgelegt, um dauer-
haft präzise Rohrgeradheiten zu erzielen. Weiter-
hin garantiert die Maschinenauslegung eine lange 
Maschinenlebensdauer und niedrige Betriebskosten. 

Reika straightening machines in rigid construction 
for permanent precise tube straightness. The Reika 
machine design assures long life and low operating 
cost.
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EINSATZBEREICHE: 

  Warmgewalzte, gezogene, kaltgewalzte und 
längsnahtgeschweißte Rohre

  Warmgewalzte und gezogene Rundstangen
  Niedrig und hoch legierter C-Stahl, Edelstähle, 
Inconel

  Vergütete Stähle
  NE-Metalle

technische Änderungen vorbehalten | technical modifications reserved

Weitere Modelle auf Kundenwunsch
More machines tailored to customer requirements

APPLICATIONS: 

   Hot-rolled, drawn, cold-pilgered and 
longitudinally welded tubes

   Hot-rolled and drawn round bars
   Low and high alloy carbon steel, stainless steel, 
Inconel

   Tempered steel
   Non-ferrous metal

Modell 6/10 Rollen 
Model 6/10 rollers

Modell 2/10 Rollen 
Model 2/10 rollers

 139 –  427
 90 –  273
 60 –  190
 25 –  133
 10 –  30

 30 –  100
 15 –  60

Rohrdurchmesser (mm) 
Tube diameter (mm)

Stangendurchmesser (mm) 
Bar diameter (mm)

Richtmaschinen 
Straightening Machines

RRM 67/107

SRM 62/102

RRM 65/105

SRM 60/100

RRM 64/104
RRM 63/103
RRM 60/100



11RICHTANLAGEN STRAIGHTENING LINES

VORTEILE

  Moderne Richtmaschinen-
technologie in Werkzeug-
maschinenbauweise

  Einzelantriebe mit geregel-
ter Prozeßüberwachung 
(z.B. Drehmoment und 
Geschwindigkeit)

  Enge Richtwalzenabstände
  Geringer Walzenverschleiß 
durch individuelle Regelung

  Automatische und präzise 
Wiederholgenauigkeit der 
Walzeneinstellung:
_ Verschleißfreie 
   Säulenklemmung
_ Absolutgeber
_ Einzelregelung (19/11
   Achsen)
_ Integrierte Datenbank
_ Interpolationsfunktion

  Einsatz von materialscho-
nenden und geräuschhem-
menden Transportsystemen

  Automatische Rohr-Zuführ- 
und -Auslaufsysteme lieferbar

  Schrägbett-Ausführung 
lieferbar

  Absaug- und Emulsionsein-
richtungen leicht integrierbar

BENEFITS

   State-of-the-art 
straightening technology 
in machine tool design

   Single drives with process 
monitoring control 
(i.e. torque and speed)

   Narrow roller distance
   Low roller wear due to 
individual arrangement

   Automatic and repeatable 
precision of roller setting:
_ No-wear column clamping
_ Absolute encoder
_ Single arrangement 
   (19/11 axis)
_ Integrated database 
_ Interpolation mode

   Material saving and 
sound-absorbing 
transport systems

   Automatic tube inlet and 
outlet systems available

   Slant bed design available
   Easy to integrate extraction 
and emulsion units  

Beispiel: Richtanlage RRM 103
Example: Straightening Machine RRM 103



Trennanlagen
Parting Lines

_ Reika Rohrabstechmaschinen sind seit mehr als 60 Jahren inter-
national bewährt. Der präzise und wirtschaftliche Schnitt mit dem 
rotierenden Werkzeugkopf sorgt für Wettbewerbsvorteile unserer 
Kunden.

_ Reika Tube Cut-off machines are internationally proven for more 
than 60 years. Precise and economic cutting with rotary tool heads, 
providing our customers with a significant competitive edge.
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_ HIGHLIGHTS

Abstechanlagen
Cut-off Lines

RingSaw®
RingSaw®

  Short cutting times, 
high output

  Long tool life - low tool cost 
  Rectangular, precise cut
  Minimum burrs ensured by 
RingSaw® technology

  Economic benefit even with 
high strength material

  Ergonomic and safe 
machine handling

  Short set-up times
  Low emission

  Kurze Trennzeiten, 
hohe Ausbringung

  Niedrige Werkzeugkosten 
durch hohe Standzeiten

  Rechtwinkliger, präziser Schnitt
  Gratarmer Schnitt durch 
RingSaw® Sägetechnologie

  Wirtschaftlicher Einsatz 
auch bei hohen Festigkeiten

  Ergonomische und sichere 
Maschinenbedienung

  Kurze Rüstzeiten
  Geringe Emissionen

Seit mehr als 10 Jahren bietet Reika die RingSaw® als eine 
innovative Säge an, die ebenfalls mit einem rotierenden Säge-
kopf und einer Innenverzahnung speziell für große Wanddicken, 
große Rohrdurchmesser und hohe Festigkeiten geeignet ist. 
Ziel ist immer die Wirtschaftlichkeit beim Kunden und die 
Leistung mit der entsprechenden Qualität.

For more than 10 years now, Reika has been delivering the 
RingSaw® as an innovative alternative to standard saws. The 
RingSaw® concept, operating with the same rotary head sys-
tem as the Reika cutting lines, with inside tooling, especially 
advantageous for larger wall thickness and diameters and high 
strength material. Above all, our goal is economic efficiency and 
high-quality performance for the customer.
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CSM 105

80 – 273Rohrdurchmesser (mm) 
Tube diameter (mm)

technische Änderungen vorbehalten | technical modifications reserved

HOCHLEISTUNGSTRENNEN MIT HARTMETALLWERKZEUGEN | HIGH-SPEED CUTTING WITH CARBIDE TOOLS

Modell:
Model:

RingSaw®

CSM 106

100 – 340

CSM 107

139 – 427

CSM 108

190 – 610
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EINSATZBEREICHE: 

  Warmgewalzte, längsnahtgeschweißte und 
kaltgewalzte Rohre

  Legierter C-Stahl, Edelstahl, Inconel und 
vergüteter Stahl

  Endenschneiden, Teillängen erzeugen, 
auch im Durchfahrbetrieb

  Probenschneiden, Fehlerausschneiden
  Kombinierbar mit Fehlererkennungssystemen/
Prüfanlagen

  Mitfahrend auch in Rohrschweißlinien

VORTEILE

  Hochleistungstrennverfahren für Rohre
  Rechtwinkliger und präziser Schnitt
  Gratarm am Innen- und Außendurchmesser
  Geeignet auch für hohe Materialfestigkeiten
  Niedrige Werkzeugkosten durch hohe Standzeiten
  Kurze, schwere Späne, leicht zu entfernen
  Keine Rohrmagnetisierung
  Geringe Emissionen
  Ergonomische und sichere Maschinenbedienung

APPLICATIONS: 

   Hot-rolled, longitudinally welded and cold 
pilgered tubes

   Alloy carbon steel, stainless steel, Inconel and 
tempered steel

   End cutting and manufacture of individual fixed 
lengths even in continuous (shift) operation

   Sample cuts, flaw cutting
   Upgrade with fault detection and testing 
equipment

   Traveling Ringsaw® Head in tube welding lines

BENEFITS

   High speed cutting system for tubes
   Rectangular and precise cut
   Inside and outside diameter virtually burr-free
   System applicable also for high material strength
   Long tool life – low tool cost
   Short, heavy chips, easy to remove
   No tube magnetization
   Low emission
   Ergonomic and safe machine handling
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213 223 243

10 – 60 20 – 90 40 – 180

1 – 10 1 – 10 2 – 30

Rohrdurchmesser (mm): 
Tube diameter (mm):

Wanddicken (mm): 
Wall thickness (mm):

technische Änderungen vorbehalten | technical modifications reserved

Abstechzentren Cut-off Centers
ABSTECHEN, AUSSEN- UND INNENENTGRATEN 
CUT-OFF, OUTER AND INNER DEBURRING

Modell:
Model:
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VORTEILE

    Trennen mit gleichzeitigem Entgraten – 
innen und außen

    Rechtwinkliger und präziser Schnitt
    Geringer Platzbedarf
    Keine Oberflächenbeschädigung der Rohre
    Geeignet auch für hohe Materialfestigkeiten
    Niedrige Werkzeugkosten durch hohe Standzeiten
    Keine Rohrmagnetisierung
    Geringe Emissionen
    Ergonomische und sichere Maschinenbedienung

BENEFITS

   Cutting with simultaneous inside and 
outside deburring

   Rectangular and precise cut
   Small overall dimensions
   No damage on the tube surface
   System applicable also for high material strength
   Long tool life – low tool cost
   No tube magnetization
   Low emission
   Ergonomic and safe machine handling

EINSATZBEREICHE: 

  Präzisionsrohre, gezogen, kaltgewalzt und 
längsnahtgeschweißt

  Legierter C-Stahl, Edelstahl und NE-Metalle
  Endenschneiden, Teillängen erzeugen, auch im 
Durchfahrbetrieb

  Probenschneiden, Fehlerausschneiden
  Kombinierbar mit Fehlererkennungssystemen/
Prüfanlagen 

APPLICATIONS: 

   Precision tubes, drawn, cold-pilgered and 
longitudinally welded

   Alloy carbon steel, stainless steel and 
non-ferrous metals

   End cutting, manufacture of individual fixed 
lengths, even in continuous (shift) operation

   Sample cuts, flaw cutting
   Upgrade with fault detection and 
testing equipment

Endenqualität
End quality
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200 224 234 242

8 – 55 20 – 90 30 – 127 88 – 219 

1 – 5 1 – 15 1 – 15 1 – 15

Rohrdurchmesser (mm): 
Tube diameter (mm):

Wanddicken (mm): 
Wall thickness (mm):

technische Änderungen vorbehalten | technical modifications reserved

Abstechmaschinen Cut-off Machines
ABROLLEN/ABSTECHEN – ENDENBEARBEITEN 
CUTTING WITH ROLLER BLADES/CUTTING WITH CARBIDE TIPS - ENDWORKING

Modell:
Model:
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VORTEILE

    Hochleistungstrennen 
    Rechtwinkliger und präziser Schnitt
    Geringer Platzbedarf
    Keine Oberflächenbeschädigung 
der Rohre

    Geeignet auch für hohe 
Materialfestigkeiten

    Niedrige Werkzeugkosten durch 
hohe Standzeiten

    Kurze Transportzeiten durch integrierte 
Hochleistungstransportsysteme

    Keine Rohrmagnetisierung
    Geringe Emissionen
    Ergonomische und sichere 
Maschinenbedienung

BENEFITS

   High speed cutting
   Rectangular and precise cut
   Small overall dimensions
   No damage on the tube surface
   System applicable also for 
high material strength

   Long tool life – low tool cost
   Short travel times with 
high speed transport systems

   No tube magnetization
   Low emission
   Ergonomic and safe 
machine handling

244

40 – 219

254

110 – 273

2 – 30

272

139 – 406

3 – 40

282

168 – 508

3 – 402 – 30



Fasanlagen
Chamfering Lines

_ Rohre planen, innen- und/oder außenfasen, an einem oder beiden 
Rohrenden, in jeder gewünschten Geometrie: Reika Anlagen werden 
flexibel auf Ihre Anforderungen ausgelegt. Hohe Zuverlässigkeit und 
Leistung der Anlagen sind Vorteile in Ihrer Produktion. Modulare und 
produktionserprobte Werkzeugsysteme für Fasen gemäß API oder 
ASME sind u.a. verfügbar.

_ Tube facing, inside and/or outside chamfering on one or both tube 
ends, taking any desired geometry: Reika responds in a professional 
and flexible way to customer needs. High level reliability and output 
of our lines are benefits for your production. Tested tool systems in 
modular design are available for processing according API or ASME 
and more.
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_ HIGHLIGHTS

  High output
  For all standard geometries 
like API or ASME

  High quality tube surface and 
precise geometry

  Modular tool system
  Copy and facing heads 
applicable

  Short set-up times
  Short travel times with high 
speed transport systems

  Hohe Leistung
  Für alle gängigen Fasgeometrien, 
z.B. API oder ASME

  Sehr gute Oberflächenqualität 
und präzise Fasgeometrie

  Modulares Werkzeugsystem
  Kopier- und Plandrehköpfe 
einsetzbar

  Kurze Rüstzeiten
  Kurze Transportzeiten durch 
integrierte Hochleistungs-
transportsysteme 
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310 330 340 360

10 – 60 20 – 133   60 – 219 100 – 350Rohrdurchmesser (mm): 
Tube diameter (mm):

technische Änderungen vorbehalten | technical modifications reserved

Fasanlagen Chamfering Lines

Modell:
Model:

Beispiel: Fasanlage 372
Example: Chamfering Line 372
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370 380

  127 – 427   177 – 610

VORTEILE

    Hochleistungsbearbeitung 
    Präzise Bearbeitung und gute Oberflächenqualität
    Geringer Platzbedarf
    Keine Oberflächenbeschädigung der Rohre
    Geeignet auch für hohe Materialfestigkeiten
    Niedrige Werkzeugkosten durch hohe Standzeiten
    Kurze Transportzeiten durch integrierte Hochleistungstransportsysteme
    Keine Rohrmagnetisierung
    Geringe Emissionen
    Ergonomische und sichere Maschinenbedienung

BENEFITS

   High speed machining
   Precise machining and excellent surface quality 
   Small overall dimensions
   No damage on the tube surface
   System applicable also for high material strength
   Long tool life – low tool cost
   Short travel times with high speed transport systems
   No tube magnetization
   Low emission
   Ergonomic and safe machine handling



Fließadjustagen/Komplettsysteme
Finishing Lines/All-In Systems

_ Den Materialfluss optimieren und automatisieren – und dabei die 
Personalkosten deutlich reduzieren: das ist das Grundprinzip der 
Reika Fließadjustagen. Das Langrohr wird automatisch ohne Kran-
einsatz durch die Bearbeitungs- und Prüfstationen transportiert, 
möglichst bis zum Versand. 

_ Main idea of the Reika finishing lines: Optimizing the material flow 
and logistics processes while simultaneously reducing labor costs.
The tube material is transported automatically through all machi-
ning and testing stations without port cranes until completion.
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_ HIGHLIGHTS

  Automated and optimized 
material flow

  Reduction of staff cost
  Scrap reduction
  Increase of output
  Cancellation of interim storage 
facilities

  Shorter processing times
  Material flow monitoring and 
networking

  Automatischer und optimierter 
Materialfluss

  Reduzierung der Personalkosten
  Reduzierung des Schrottanteils
  Erhöhung der Durchsatzleistung
  Auflösung von Zwischenlagern
  Beschleunigung der Durchlauf-
zeiten

  Materialflussüberwachung und 
-vernetzung

 

Die Integration von zerstörungsfreien Prüfanlagen 
in den Material- und Datenfluss ermöglicht eine 
merkliche Schrottreduzierung durch automatische 
Längenoptimierung der Einsatzrohre. Fix- und 
Herstelllängen können intelligent und automatisch 
unter Berücksichtigung der Lage und Länge der 
Fehlstellen erzeugt werden.

Beispiel: Adjustage für warmgewalzte Stahlrohre | Example: Finishing Line for hot-rolled steel tubes

Integrating the non-destructive testing equipment 
into the material and data flow will lead to a 
significant reduction in scrap ends by automatic 
length optimization of the basic tube material. Fixed 
lengths and individually customized lengths can be 
manufactured subject to position and length of the 
flaws by intelligent and automatic processing.
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Auch bei nahtlosen Edelstahlrohren und 
gezogenen Rohren werden Reika Fließad-
justagen zur Erhöhung der Wirtschaftlich-
keit eingesetzt. Das teure Einsatzmaterial 
macht eine Optimierung der Rohrlängen 
besonders sinnvoll. Fehler können orts-
getreu und automatisch in der erforder-
lichen Länge ausgeschnitten werden, die 
Mutterrohre werden dabei längenoptimal 
in Fix- und Bereichslängen aufgeteilt. 

Dabei ist kein Bedienereingriff oder Zwi-
schenlager notwendig – das Optimierungs-
system erkennt und berechnet selbständig 
die notwendigen Trennschnitte und Rohr-
längen. Langjähriger Systemeinsatz bei 
Kunden ergibt Erfahrungswerte von 
2 – 3 % Materialeinsparung pro Jahr.

Reika finishing lines increase efficiency 
in manufacturing seamless stainless steel 
tubes and drawn tubes. Optimizing the 
tube lengths is essential, especially when 
considering the value of the basic tube 
material. Flaws can be cut out accurately
and automatically to the required length. 
The basic tube material will be optimized 
to fixed and individually customized 
lengths.  

Automatic optimization systems recog-
nize and calculate the necessary cuts and 
tube lengths, making human intervention 
and interim storage facilities unnecessary. 
Longtime experience at customer mills 
provides proof of up to 2 to 3 % material 
savings per year.

Beispiel: 
Adjustage für nahtlose 
Edelstahlrohre
Example: 
Finishing Line for seam-
less stainless steel tubes
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Fließadjustagen werden bei nahtlosen 
Rohren eingesetzt, da die Einsatzlängen 
variieren und üblicherweise eine erhöhte 
Anforderung von zerstörungsfreier Rohr-
prüfung notwendig ist. Insbesondere bei 
warmgewalzten Rohren sind relevante 
Reduzierungen im Personalkosten- und 
Schrottbereich möglich. Von der Richt-
maschine beginnend über die Prüfanlage, 
das Trennen auf Verkaufslänge bis hin 
zum Fasen und Bündeln können die Sys-
teme automatisiert werden.

Finishing lines will be used for seamless 
tubes, as the basic tube material will vary 
and there is special need for non-de-
structive tube testing. Reducing staff cost 
and scrap material is possible, especially 
when handling hot-rolled tubes. Starting 
from the straightener via testing lines, 
cutting to customized lengths and finally 
chamfering and bundling, all systems can 
be automized.



Transportsysteme
Transport Systems

_ Seit mehr als 50 Jahren liefert Reika maßgeschneiderte Transport-
systeme für Rohrwerke, oftmals auch in Verbindung mit Bearbei-
tungsmaschinen. Dabei spielt es keine Rolle, um welchen Einsatzfall 
es geht – Axialtransport-, Quertransport-, Hub- und Absenk-Systeme 
sind genauso lieferbar wie Drehrollgänge oder Hubbalkensysteme. 

_ For more than 50 years, Reika has been delivering tailor-made 
transport systems for tube mills, frequently in combination with 
production machinery. No matter if you are looking for axial or cross 
transport, lifting or lowering systems, customized designs can be 
delivered, including roller conveyor or walking beam systems.
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_ HIGHLIGHTS

  Fast, precise and material-
friendly tube transport

  Modular system, customized 
and efficient

  Cost savings with serial 
production

  Material flow control 
available

  Rigid longlife design

  Schneller, präziser und material-
schonender Rohrtransport

  Modulares System, daher 
kundenspezifisch anpassbar 
und effektiv

  Kostengünstig durch 
Serienfertigung

  Lieferbar mit Materialfluss-
überwachung

  Robust und langlebig

Ein umfangreiches und flexibles Modulsystem sichert 
schnelle und materialschonende Transportsysteme, 
die auf den jeweiligen Anwendungsfall zugeschnitten 
sind.

Reika’s large scale and flexible modular systems 
assure fast and material-friendly transport according 
to the customers‘ needs.



Prüfanlagen
Testing Lines

_ Reika bietet bereits seit mehr als 40 Jahren seinen Kunden die 
Möglichkeit, zerstörungsfreie Prüfanlagen anwendungsspezifisch aus 
dem Baukastensystem zu konfigurieren. Dabei können die Prüfgeräte 
optimal ausgewählt und auch von verschiedenen Herstellern einge-
baut werden.  

_ For more than 40 years Reika has been offering solutions of integrated 
non-destructive testing.  These solutions are based on product and 
system design parameters ensuring optimal performance. Testing equip-
ment from different suppliers can be selected and perfectly integrated.
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_ HIGHLIGHTS

  Different testing systems from 
well-known suppliers can be 
integrated

  Process integration for safe and 
efficient material flow

  Automatic classification for flaw 
cutting or rework

  Material flow monitoring with 
documentation

  Central testing data output
  Integration of additional 
equipment like optical systems 
or marking units

  Tube length and scrap 
optimization

  Data transfer to parting machines 
for optimum tube splitting

  Integration von verschiedenen 
Prüfverfahren und Herstellern

  Prozessintegriert für einen siche-
ren und effizienten Materialfluss

  Automatische Klassifizierung zum 
Fehlerausschneiden oder Nach-
arbeiten

  Materialflussverfolgung mit 
Dokumentation

  Zentrale Prüfdatenausgabe
  Zusatzeinrichtungen wie optische 
Systeme oder Markiereinheiten 
integrierbar

  Rohrlängen- und 
Schrottoptimierung

  Datenübertragung an die Trenn-
maschinen zur Rohraufteilung

Je nach Anforderung kann so eine optimale Lösung 
hinsichtlich Preis-Leistungsverhältnis gefunden wer-
den. In Fließadjustagen wird z.B. ein durchgängiges 
Transport- und Steuerungskonzept erreicht. Fehler-
protokolle bzw. Qualitätsaufzeichnungen können 
einheitlich generiert und dokumentiert werden.

Optimum solutions can be found according to 
customer requirements to ensure cost effectiveness. 
Finishing lines are the perfect proof of a continuous 
transport and control concept. Error logs and quality 
records can be generated and monitored in a uniform 
manner.



Sechskant-Bündelanlagen
Hexagon Bundling Lines

_ Innerhalb von Fließadjustagen sind auch Sechskant-Bündelanlagen 
lieferbar. Der Materialfluss kann somit optimal vom Richten bis zu 
Verpackung und Versand gestaltet werden. Wir komplettieren Ihren 
Produktionsprozess und bieten Turnkey Anlagen aus einer Hand.

_ Reika also delivers hexagon bundling lines that can be integrated 
into the finishing lines for optimum material flow from straightening 
to packaging and dispatch. A complete portfolio for your production 
process with turnkey lines from one source.

Beispiel: | Example: RASFLEX
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_ HIGHLIGHTS

  Intelligent end-to-end solutions 
for long tube packaging

 Integrated in material flow
 Integrated in control system
  Complete turnkey system from 
one source

 Automatic strapping available
  Special solutions with portal or 
robot handling system 

  Intelligente Komplettlösungen 
für die Langrohrverpackung

 Integriert im Materialfluss
 Integriert im Steuerungssystem
 Komplettanlagen aus einer Hand
  Mit automatischer Umreifung 
lieferbar

  Als Sonderlösung auch mit 
Portal- oder Roboterhandling

Automatische Umreifungsanlage 
mit Roboter
Automatic Strapping Line with Robot 

Automatische Sechskant-
Bündelanlage
Automatic Hexagon Bundling Line



Sonderanlagen
Special Engineering

_ Reika bietet als erfahrener Partner auch Sonderlösungen, sowohl in 
den Rohrwerken als auch in den nahestehenden Industriezweigen, wie 
z.B. der Gas- und Erdölindustrie. Die jahrzehntelange Erfahrung und die 
Zuverlässigkeit im Projektgeschäft sind sicherlich entscheidend bei der 
Umsetzung von Sonderlösungen bei Rohrbearbeitung und -handling. 

_ As an experienced single-source supplier, Reika delivers customized 
systems for tube mills as well as for related industries such as oil and 
gas. Decades of experience and reliability in project business are key 
factors for realizing special solutions for tube processing and handling.

Gerade in der Erdölindustrie sind Zuverlässigkeit, 
Qualität und Liefertreue ausschlaggebende Aspekte. 
Jede Produktionsstunde auf einer Ölplattform kostet 
ein kleines Vermögen!

Especially in the oil industry, main aspects are 
functionality, quality and compliance with delivery 
deadlines. Each production hour on the oil rig costs 
a fortune!
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  More than 100 years of 
experience for special solutions

  Modular system with large 
pool of components

  Integration of machine, 
handling and control systems

  Large pool of corporate partners
  ATEX experience
  Rigid dimensioning

  Sonderlösungen aus mehr als 
100 Jahren Erfahrung

  Modulbauweise mit umfang-
reichem Komponentenpool

  Systemintegration von Maschinen, 
Handling und Steuerung

  Großer Firmenpartnerpool
  ATEX Erfahrung
  Robuste Dimensionierung

_ HIGHLIGHTS

Muffenverschraubungsanlage 
für Ölplattform 

Hochleistungs-Vakuum-Absauganlage 
für Zunder und Späne

Line for screw couplings 
for oil rig

High performance Vacuum Extraction 
Line for scale and chips 



Product benefi ts
Produktvorteile

_ Reika Anlagen sind weltweit bekannt für ihre Stabilität und 
Zuverlässigkeit. Die Maschinenlebensdauer ist überragend, daher 
findet man kaum Maschinen oder Anlagen auf dem Gebrauchtmarkt. 
Im Dienste der Kunden arbeitet Reika immer weiter an der größtmög-
lichen Wirtschaftlichkeit seiner Produkte.

_ Reika lines are known worldwide for stability and reliability. Reika 
equipment is hard to find on the used machinery market, as the life-
time of the machines is outstanding. Reika is continuously striving 
to maximize cost efficiency of this technology for the benefit of 
customer bottom line.
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Qualität

Maschinenlebensdauer

Quality  

Machine life

Die robuste Ausführung sowie der kompromisslose 
Einsatz hochwertiger Werkstoffe und Komponenten 
namhafter Hersteller setzen hohe Qualitätsstan-
dards. Selbstverständlich ist Reika DIN ISO 9001 
zertifiziert.

Mehr als 100 Jahre Erfahrung bei der Entwicklung, 
Fertigung und Montage unserer Spezialmaschinen 
setzen den Maßstab für Qualität, Produktivität und 
Zuverlässigkeit. 

Reika Maschinen sind bekannt für ihre robuste 
Konstruktion mit einer extrem langen Lebensdau-
er. Manche Maschinen sind seit mehr als 40 Jahren 
erfolgreich in der Produktion eingesetzt. Aber auch 
die hohe Ersatzteilverfügbarkeit und der erstklas-
sige Service, kurzum der After Sales Bereich, tragen 
dazu bei. Selbst bei älteren Maschinenmodellen sind 
meistens Ersatzteile lieferbar.

Rigid machine design, as well as consistant use of 
high quality material and components from well-
known manufacturers, are setting high-quality stan-
dards. Reika is certified according to DIN ISO 9001.

More than 100 years of experience in development, 
manufacture and assembly of the state-of-the-art 
machinery are setting standards for quality, produc-
tivity and reliability.

Reika machines are well known for their rigid design 
with extremely long lifetime. Some machines are 
working successfully for more than 40 years now. 
High spare parts availability and first class machine 
service, our company’s activities are rounded out 
by extensive after-sales service. Spare parts can be 
delivered even for older machine models.

TCO/Betriebskosten 
TCO/Operating cost   

Reika Maschinen sind eine Investition, die sich lang-
fristig auszahlt. So sorgen etwa die hohen Stand-
zeiten, die verringerten Werkzeugkosten sowie die 
bei vielen Anlagen vergleichsweise geringen Medien-
einsätze für einen sehr günstigen TCO-Wert (Total 
Cost of Ownership). Wir erstellen Ihnen gerne eine 
Vergleichsrechnung.

Investing in Reika machines will pay off in the long 
run. Long tool life, reduced tool cost and less use of 
operating utilities compared to other lines, ensure a 
very favourable TCO value (total cost of ownership). 
We will supply a calculation to compare the cost 
upon request. 

Toleranzen
Tolerances  

Reika Maschinen werden grundsätzlich bei hochwer-
tigen und präzisen Bearbeitungsaufgaben eingesetzt. 
Serienproduktionsteile in der Automobilindustrie 
und bei deren Zulieferern geben die Gewissheit für 
Zuverlässigkeit, Prozessfähigkeit und letztendlich für 
höchste Produktqualität.

Reika machines demonstrate particular value in high 
quality, high value and high precision machining 
operations. Successful high volume serial production 
in the automotive industry and its suppliers using 
Reika equipment has demonstrated Reika’s reliability, 
process capability and last but not least high quality.



Wartungsverträge erhöhen nochmals die Laufzeiten 
der Maschinen, da unsere Spezialisten vorbeugend 
Verschleiß und Wartungsdefizite erkennen können. 
Weiterhin wird dadurch das Kundenpersonal in regel-
mäßigen Intervallen geschult.

Maintenance contracts and periodic inspections 
increase the lifetime of the equipment, as our 
specialists can respond quickly to wear and tear 
deficits. Training is given to our customers‘ 
personnel in regular intervals.  

Service/Spare parts
Service/Ersatzteile

_ Wir sind für Sie da – weltweit! Neben unserer Servicezentrale in 
Deutschland beschäftigen wir auch in ausgewählten Regionen eigene 
Serviceniederlassungen bzw. Mitarbeiter. Unsere Teams werden aus 
erfahrenen Ingenieuren, Inbetriebnehmern und Technikern gebildet, die 
sich mit modernen Kommunikationsmitteln weltweit austauschen können. 
_ Always at your service – worldwide! Besides our service base in 
Germany, we have own service branches and engineers in selected areas 
all over the world with teams consisting of skilled design engineers, 
commissioning engineers and technicians, globally networked through 
modern communication. 
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  24 hours Service Hotline
  Short term availability of spare 
and wear parts

  Maintenance contracts with period-
ic inspections and wear monitoring

  Retrofit and modernization of all 
standard machine types

  Training at Reika or customers‘ 
premises with certificate for 
successful applicants

  Remote maintenance with online 
malfunction diagnosis and 
troubleshooting

  Analysis and optimizing of 
production processes in the 
customers‘ premises

  Multilingual staff

  24-Stunden-Service-Hotline 
  Hohe Verfügbarkeit von Ersatz- 
und Verschleißteilen

  Wartungsverträge mit Inspektion 
und Verschleißkontrolle

  Retrofit- und Modernisierungs-
maßnahmen für alle gängigen 
Maschinentypen

  Schulungsmaßnahmen mit 
Zertifikat im Herstellerwerk 
oder beim Kunden

  Fernwartung mit Online-Fehler-
diagnose und -behebung

  Analyse und Optimierung 
von Produktionsabläufen 
im Kundenwerk

  Multilinguale Ansprechpartner

Weltweit für Sie da Reika worldwide
Mit unserem Netzwerk an weltweiten Vertretungen 
und Niederlassungen sind wir schnell bei unseren 
Kunden.  

With our worldwide network we can serve you 
quickly and safely.



Reika GmbH & Co. KG
Tiegelstr. 3
58093 Hagen, Germany
Tel.: +49 (0) 23 31 9690-0
Fax: +49 (0) 23 31 9690-36
info@reika.de
www.reika.de

THE PIPE PEOPLE

WWW.REIKA.DE


