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UNTERNEHMEN
COMPANY

Die Rex Industrie-Produkte Graf von Rex GmbH 
mit Sitz in Vellberg (Hohenlohe) entwickelt und 
fertigt seit über 60 Jahren Isolations-, Hitze- und 
Brandschutzmaterialien, Reib- und Gleitbeläge 
sowie kundenspezifische Metallteile. Neben den 
in höchster Qualität produzierten und weltweit 
vertriebenen Standardprodukten erarbeiten wir mit 
unseren etwa 70 Mitarbeitern kunden- und einsatz-
spezifische Sonderlösungen. Anwendungen für 
Industrien wie Fahrzeugbau, Schiffbau, Luftfahrt, 
Anlagenbau und Hochbau erfordern hervorragende 
technische Eigenschaften bei einem Höchstmaß an 
Qualität und Zuverlässigkeit. Dafür stehen wir.
 
Rex Industrie-Produkte Graf von Rex GmbH, located 
in Vellberg in the Hohenlohe region of southwest 
Germany, stands for high-performance and quality 
products “Made in Germany” in isolation, high tempe-
rature and fire protection, friction parts as well as 
customer specific machined parts for over 60 years. 
With our 70 employees we offer a wide range of 
standard as well as customer and application specific 
products, developed according to your require-
ments. Applications like vehicles, ships, aerospace, 
production equipment and building construction 
require top-of-the-art technical performance and 
continuous high quality. That’s our business.

FAKTEN
FACTS
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REX WELTWEIT
REX GLOBAL

FAKTEN
FACTS



Exportmärkte export markets

Produktionsstandort production

Messepräsenz fair

Zentrale headquarter

REX-Qualitätsprodukte gewährleisten auf dem inter-
nationalen Markt maximale Sicherheit. Profitieren 
Sie von unseren Erfahrungen aus einer Vielzahl an 
anspruchsvollen Projekten. Wir verstehen kundenspe-
zifische Anforderungen als Herausforderung und bieten 
mit unseren Standardprodukten sowie individuellen 
Spezialkonstruktionen Lösungen auf höchstem Niveau.

REX Quality Products provide maximum security on 
the international market. Profit from our experiences 
and a variety of challenging projects. We understand 
customer-specific requirements as a challenge and 
with our standard products and individual special 
constructions we offer solutions at the highest stage.
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HOCHTEMPERATURDÄMMUNG
HIGH TEMPERATURE INSULATION

PRODUKTE
PRODUCTS



Hochtemperaturdämmungen von Rex Industrie-
Produkte sind hervorragend bewährte 
Systemlösungen. Rex liefert textile Dämmungen, die 
exakt auf die Werkstücke der Kunden zugeschneidert 
werden. Von unschätzbarem Vorteil dabei ist, dass 
wir auf die hauseigene breite Palette an Geweben 
mit den unterschiedlichsten Beschichtungen 
zurückgreifen können. Somit kann individuell auf 
die Herausforderung der jeweiligen Einsatzsituation 
eingegangen werden. Hochtemperaturfasermatten 
oder Glasfasermatten dienen als Isolierfüllstoff 
der textilen Isolierung. Weiterhin bietet Rex mit 
dem Isoliersystem VM 17 ein exzellentes, robustes 
Feststoff-Isoliersystem für Anwendungen im 
Hochtemperaturbereich. Textile Dämmungen und 
Feststoff-Isolierungen werden im Motorenbau, bei der 
Abgasdämmung und im Maschinenbau verwendet.

High temperature insulations by Rex Industrie-
Produkte are excellent reliable system solutions. 

Rex delivers textile insulations which are tailor 
made exactly to fit to the workpieces of the 
customers. An inestimable advantage is 
the in-house wide line of glass and other 
cloth with different coatings. Therefore it is 
possible to meet the challenges of the different 

applications of the insulation individually. High 
temperature fibre blankets or glass fibre blankets 

are used as insulation fillings of the textile insulations. 
Furthermore Rex offers with the insulating system 
VM 17 an excellent, robust hard cover insulation 
system for applications at very high temperatures. 
Textile insulations and hard cover insulations are used 
at manufacturing of internal combustion engines, as 
exhaust insulations and at machine constructions.
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PRODUKTE
PRODUCTS

SCHÜTTFÄHIGE

HOCHTEMPERATURISOLIERUNGEN
SUITABLE FOR POURING HIGH 
TEMPERATURE INSULATION MATERIAL

VM 17-Granulat
VM 17 granulate

ISOLIERAUSRÜSTUNG UND ZUBEHÖR
INSULATION EQUIPMENT AND SUPPLIES

Metallnähfaden mit Baumwollumspinnung, 
Metallnähfaden mit Kevlarumspinnung, Drehver-
schlüsse, Druckknöpfe, Joppenhaken, Klettver-
schlüsse, Aluklebeband
Metal sewing yarn with cotton covering thread, 

Metal sewing yarn with kevlar covering thread,

Twisting hooks, Snap-fasteners, Metal Hooks,

Hook and loop fasteners, Aluminium foil tape

Isoliermanschetten / Isoliermatratzen / Textile 
Isolierformteile, Hochtemperatur-Feststoff-Iso-
liersysteme, Integraldämmungen, Hochtempera-
tur-Faserverbund-Dämmungen
Insulation jackets / mattresses / Textile insulation, 

Solid body high temperature insulation system, 

Integral Insulation, Fibre reinforced composites

HOCHTEMPERATURDÄMMSYSTEME
HIGH-TEMPERATURE-INSULATION 
SYSTEMS

Litaflex-Kleber 600, Litaflex-Kleber 800
Hochtemperaturbinder VM 17
Litaflex-glue 600, Litaflex-glue 800, 

High temperature binder VM 17

NICHTBRENNBARE KLEBSTOFFE
NOT FLAMMABLE GLUES

Isolierplatte ES 2025, Isolierpappe OA 1200 blau
Insulation plate ES 2025, Insulation board OA 1200 

blue

ISOLIERPAPPEN UND ISOLIERPLATTEN 
INSULATION BOARDS AND PANELS

Glasfasernadelmatte, Iso-Fasernadelmatte, Silikat-
fasernadelmatte, Isofilz, Aramidfilz
Glas fibre needle mats, Iso-fibre needle mats, Silica 

fibre needle mats, Iso-Felt, Aramide Felt

FASERNADELMATTEN UND FILZE 
FIBRE NEEDLE MATS AND FELTS

Litaflex SM 30, Litaflex SM 45
Litaflex SM 30, Litaflex SM 45

MINERALFASERSCHAUMPLATTEN

ULTRALEICHT, NICHTBRENNBAR
MINERAL FOAM FIBRE BOARDS, 
ULTRALIGHT, NOT FLAMMABLE

HOCHTEMPERATURDÄMMUNG
HIGH TEMPERATURE INSULATION
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BRANDSCHUTZPRODUKTE
FIRE PROTECTION PRODUCTS

PRODUKTE
PRODUCTS



Brände durch bauliche Maßnahmen verhindern 
oder im Brandfall den Funktionserhalt wichtiger 
Bauteile für einen bestimmten Zeitraum zu 
sichern: Dazu dienen Rex-Brandschutzprodukte. 

Rex ist dabei sowohl als Partner und Zulieferer 
der Baustoffindustrie als auch mit eigenen 
Zulassungen, zum Beispiel im Bereich der 
Brandschutzfugen, am Markt aktiv. Im Brandfall 
selbst aufschäumende Baustoffe, nicht brennbare 
Faserschaumstoffe, Fasermatten und Dichtungen 
sind Hauptbestandteil der Brandschutzpalette. 
Die Fertigung unterliegt dabei einer strengen 
Eigenkontrolle und wird zulassungskonform durch 
externe Materialprüfämter fremdüberwacht. Rex 
übernimmt mit seinen Produkten für den baulichen 
Brandschutz bewusst die Verantwortung für 
einen wichtigen Bereich des täglichen Lebens.

Preventing fires through constructional measures 
or in case of fire keeping the function of 

important building components alive for 
a certain period of time. This is what 
Rex Fire Protection products are for.

Rex is a partner and deliverer of the building 
components industry. Rex is also directly involved 

in the market with own technical approvals, for 
example in the range of joint filling products. In case 
of fire self expanding building materials, inflammable 
fibre foams, fibre blankes and sealings are main 
components of the fire protection product range. The 
production is subject to strict self monitoring and is 
also controlled by external official material testing 
authorities according to the technical approvals. With 
its fire protection products Rex takes consciously 
responsibility for an important sector of daily life.



Litaflex SM 30 + AF Fugenblöcke, Litaflex-Vario 
für Fugen mit max. 20 mm Dehnung, Fugen-
schnur SG 300 N
Litaflex SM 30 + AF joint blocks, Litaflex-Vario for 

joints up to 20 mm expansion, Joint filling rope SG 

300 N

FUGENFÜLL-SYSTEME FÜR DEN 
BRANDSCHUTZ
JOINT FILLING SYSTEMS FOR FIRE 
PROTECTION

Litaflex SM 30, Rexalit
Litaflex SM 30, Rexalit

ROHRABSCHOTTUNGEN NACH 
MLAR / LAR
PIPE SEALINGS ACCORDING TO GERMAN 
MLAR / LAR

Flaton-flex EN, Flaton-flex A, Flaton VPG 12
Flaton-flex EN, Flaton-flex A, Flaton VPG 12

INTUMESZENZ-MATERIAL – IM 
BRANDFALL AUFSCHÄUMENDES 
MATERIAL 
INTUMESCENCE MATERIAL – IN CASE OF 
FIRE EXPANDING MATERIAL

Leros-Giessformteile, Leros-Brandschutz-
platten, Leros-Kleber
Leros-casting mould parts, Leros-fire protection 

boards, Leros-glue

SPEZIALBETONPRODUKTE FÜR 
BRANDSCHUTZKONSTRUKTIONEN 
SPECIAL CONCRETE PRODUCTS FOR 
FIRE PROTECTION CONSTRUCTIONS

Litaflex-Dichtungselement, Gewebeschlauchdich-
tung, Lippendichtung, Intumeszenz-Dichtungen
Litaflex-sealing element, Tubular cloth seals, 

Lip seals, Intumescence sealings

BRANDSCHUTZDICHTUNGEN 
FIRE PROTECTION SEALINGS
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PRODUKTE
PRODUCTS

BRANDSCHUTZPRODUKTE
FIRE PROTECTION PRODUCTS
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TECHNISCHE TEXTILIEN
TECHNICAL TEXTILES

PRODUKTE
PRODUCTS



Technische Textilien von Rex bieten funktionelle 
Lösungen für ein weites Spektrum an Anforderungen: 
Leichtigkeit, Widerstandsfähigkeit, Festigkeit, Tempe-
raturbeständigkeit, Nichtbrennbarkeit, Isolation, 
Elastizität, Absorption etc. Durch Auswahl der am 
besten geeigneten Faserstoffe sowie Herstellungs- 
und Ausrüstungsverfahren sind wir in der Lage, 
intelligente technische Textilien entsprechend den 
Bedürfnissen des Endnutzers zu entwickeln und zu 
produzieren. Eingesetzt werden unsere technischen 
Textilien in den Bereichen: Persönliche Schutzausrüs-
tung (PSA), Hitzeschutzschilde, Textile Isolierungen,
Hochtemperaturdichtungen, Schweißschutz, Strah-
lungsschutz, Feuer- und Rauchschutz und Schnitt- und 
Vandalenschutz.

Technical textiles offer functional solutions for a broad 
spectrum of requirements:  mechanical strength, 
non-flammability, heat resistance, insulation, absorp-
tion, lightness, elasticity, etc. By choosing the most 

suitable fibres and manufacturing as well as 
finishing processes, we are able to develop and 
produce intelligent textiles tailored to our 
end-user’s needs. Our technical textiles are 
used for personal protective equipment (PPE), 
heat protection shields, textile insulation, high 

temperature sealing, welding and radiation 
protection, fire and smoke protection and cut and 
vandalism protection
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Spezialgarne aus Fasern und Fasermischungen wie E-Glas, ECR-
Glas, Silikatglas, C-Glas, Para-Aramid, Meta-Aramid, Preox, Car-
bon, PBI, Dynema®, Acryl, Polyester, Polyamid, Viskose u. a. mit 
und ohne Drahtverstärkung für Anwendungen bis 1.000°C.
Special yarns made of fibres and fibre blends such as E-Glass, ECR-

Glass, silica glass, C-Glass, para-aramid, meta-aramid, Preox, Carbon, 

PBI, Dynema®, acrylic, polyester, polyamide, viscose and others with 

and without wire reinforcement for applications up to 1,000°C.

TECHNISCHE GARNE
TECHNICAL YARNS

Textile Hitzeschutzmaterialien aus schwer entflammbaren/nicht 
brennbaren Faserstoffen und deren Mischungen wie z.B. Para-Ara-
mid, Meta-Aramid, Preox, Glas, Basofil, PBI, PBO, roh oder mit 
funktionellen Oberflächen. Anwendungsbereich:
Kontakthitze 400°C; Strahlungshitze 1.400°C
Textile heat protection materials made of  flame resistant/non-flam-

mable fibres and their mixtures such as para-aramid, meta-aramid, 

Preox, glass, Basofil, PBI, PBO, untreated or with functional surfaces. 

Application area: Contact heat 400°C; Radiant heat 1,400°C

GEWEBE UND FILZE 
HITZESCHUTZ
FABRICS AND FELTS
HEAT PROTECTION

Textiles Flächenmaterial aus E-Glas, ECR-Glas, Silikatglas, C-Glas, 
mit und ohne Drahtverstärkung, roh oder mit funktionellen Ober-
flächen. Anwendungsbereich bis 1.000°C.
Textile surface material made of E-Glass, ECR-Glass, silica glass, 

C-Glass with and without wire reinforcement untreated or with func-

tional surfaces. Application area up to 1,000°C.

GEWEBE THERMOGLAS 
FABRICS THERMOGLAS

PRODUKTE
PRODUCTS

SCHUTZ- UND
ABDECKMATTEN
PROTECTION AND
COVER MATS

Schutz- und Abdeckmatten aus Thermoglas sowie Hitzeschutzge-
weben. Konfektioniert mit und ohne Haken, Ösen, Grifftaschen 
usw. Für den universellen Einsatz als Arbeits- und Hitzeschutz, bei 
Schweiß-, Trenn- und Lötarbeiten, als Abdeckung und zur geziel-
ten Temperaturregelung zu bearbeitender Heißteile. Anwendungs-
bereich je nach Gewebetyp bis 1.000°C.
Protection and covering mats made of Thermoglas and heat protec-

tion fabrics. Produced with and without hooks, loops, pockets, etc. 

For universal use as working and heat protection, during welding, 

cutting and soldering work, as covering and for specific temperature 

control of hot parts to be processed. Application area according to 

fabric type up to 1,000°C.

Schmaltextilien und Flechtprodukte können aus allen unseren 
technischen Garnen hergestellt werden. Anwendungsbereich bis 
1.000°C.
Narrow textiles and braided products can be produced from all of our 

technical yarns. Application area up to 1,000°C.

BÄNDER, PACKUNGEN,
SCHNÜRE, SCHLÄUCHE 
TAPES, PACKINGS, 
ROPES, SLEEVINGS

TECHNISCHE TEXTILIEN
TECHNICAL TEXTILES
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REIB- UND GLEITMATERIALIEN
FRICTION AND SLIDING PRODUCTS

PRODUKTE
PRODUCTS



Die Rex Reib- und Gleitmaterialien sind harzgebundene Hochleistungs-Faserver-
bund-Werkstoffe. Es kommen langfaserige Carbon-, Aramid- und Glas-High-Tech-
Fasern zum Einsatz. Die Produkte zeichnen sich durch äußerst hohe Lastwech-
selfestigkeit und Lebensdauer aus. Diese Eigenschaften erlauben die Verwendung 
des Materials nicht nur als Belag, sondern als Komplettrotor oder Formpressteil mit 
überlegenen Eigenschaften gegenüber Aluminium. Als Material für Gleitschienen mit 
entsprechender Oberflächenbehandlung wird hohe Verschleißfestigkeit bei Dauertem-
peraturen bis über 270°C erreicht.

Anspruchsvolle Teile, z. B. mit Innen- oder Außenverzahnung, können maßgenau 
unter Einhaltung von Standard-Maschinenbau-Toleranzen gepresst werden. Mit dem 
Einpressen von Befestigungselementen werden ggf. aufwändige Montagen und 
Klebekosten eingespart. Mehrteile Montagegruppen werden vereinfacht. Wir sind 
auch auf kleine bis mittlere Stückzahlen eingerichtet und begleiten Sie im Konzep-
tions- und Konstruktionsprozess. Durch die ebenfalls im Hause vorhandene Metallbe-
arbeitung stehen wir Ihnen auch für die Baugruppenentwicklung und -fertigung zur 
Verfügung.

The Rex friction materials are high performance fibre enforced resin compounds. We 
use long carbon, aramide and glass high tech fibres. The products stand out due to 
load cycle resistivity and endurance. These material characteristics allow the appli-
cation not only as brake pads but as whole brake rotors or compression molded 
part with superior performance compared to aluminum. Furthermore, the material 
provided with specialized surface treatment is in use for slide bars. High wear resist-
ance is achieved at permanent temperatures up to 270°C.

Complex parts, including eg. inner or outer gearing, are produced true to size main-
taining standard engineering tolerances. The well-proven jacking of metal mounting 
parts can reduce assembly and bonding cost. Conventional multi-part assemblies can 
be simplified providing the same or better performance. We are prepared to supply 
starting even at small quantities of specialized products. We provide engineering 
support during concept and design phase. At Rex we have a metal machining busi-
ness unit which allows us to offer also assembly design and production.
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PRODUKTE
PRODUCTS

REIB- UND GLEITMATERIALIEN
FRICTION AN SLIDING PRODUCTS

Integralrotoren für Stopp- und Haltebremsen
Compound brake rotors for stop and holding brakes

Bremsbacken und -klötze für Spindelbremsen in Textilmaschinen
Brake pads and blocks for spindle brakes in textile industry

Bremsbeläge und Segmente für große Bremsen und Kupplungen
Brake lining and segments for larger brake and clutch diameters 

Halte- und Betriebsbremsen in Servoantrieben und Magnetbremsen
Holding and operation brakes in servo drives and magnet brakes

Kupplungsbeläge für praktisch alle Kupplungssysteme im Maschinenbau
Clutch linings for all generally used clutch systems

Verbundteile, bei denen Reibkörper und Trägermaterial verpresst oder verklebt sind
Combined parts consistig of friction and carrier components, compressed or glued 

Gleit- und Führungsschienen für Hochtemperaturanwendungen
Sliding bars for elevated temperatures

Formpressteile und Funktionsteile für Leichtbau
Compression molded parts and functional parts for lightweight construction
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METALLBEARBEITUNG
MACHINED PARTS24

PRODUKTE
PRODUCTS



Entstanden aus der Technischen Abteilung der Firma 
Rex ist der Metallbereich mit über 60 Jahren Erfah-
rung in der Metallbearbeitung, Werkzeugbau für Pres-
steile sowie Entwicklung und Bau von Produktions-
anlagen heute ein etablierter Fertiger von komplexen 
und präzisen Zeichnungsteilen, Baugruppen und 
Produktionsanlagenteilen. Wir verwenden eine 
geschlossene Datenkette von den 3D- oder 2D- 
Konstruktionsdaten über ein CAM-Programm zur 
CNC-Datengenerierung bis zur Fertigungsmaschine. 
Ausgerüstet mit einem vielseitigen Maschinenpark 
bis zu moderner 5-Achs-Frästechnik fertigen wir 
vom einfachen Drehteil bis zum komplexen Maschi-
nenteil mit 3D-Konturen in allen gängigen Mate-
rialien. Darüber hinaus entwickeln und bauen wir 
Schweißkonstruktionen und Baugruppen für Sonder-
produktionsanlagen. Wir sind auf Einzelteilferti-
gung, kleine oder mittlere Stückzahlen eingestellt.

Developed from the Technical Department of the 
company Rex, the metal sector with its over 

60 years of experience in metal processing, 
tool making for pressed pieces as well as the 
development and construction of manufac-
turing facilitiesis an established producer of 
complex and precise drawing parts, compo-

nent and manufacturing facility parts today. Our 
work flow is based on a closed  data chain, starting 
with 3D or 2D construction data, deriving CNC 
control sequences using a CAM program and feed 
this data to the production machines. Equipped with 
a broad range of machinery up to the state-of-the 
art 5-axis-milling technology, we offer a variety 
of products  from simple turned parts to complex 
machine parts with 3D outlines using all standard 
materials. We also develop and produce welded 
constructions and components for special (purpose) 
manufacturing facilities. We are prepared to manu-
facture single parts, small or medium quantities. 
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3D-CAD mit SolidWorks
3D-CAM mit hyperMILL
3D-CAD with SolidWorks
3D-CAM with hyperMILL

KONSTRUKTION
CONSTRUCTION

Statische FEM-Analyse
Thermische Analyse
Frequenzanalyse
Knickbelastungsanalyse
Ermüdungsanalyse
Konstruktionsoptimierungsstudie
Bewegungssimulation
Finite Element Analysis
Thermal Structural Analysis
Frequency Analysis
Linear Stress Analysis
Vibration Analysis
Structural Analysis
Motion Analysis

SIMULATION
SIMULATION

Drehen
Fräsen
Schleifen
Nutenräumen & Blechbearbeitung
Auswuchten 
Schweißen
Teilekennzeichung
Turning
Milling
Grinding
Grovving and shield metal working
Balancing
Welding
Marking

METALLBEARBEITUNG
MACHINED PARTS

PRODUKTE
PRODUCTS

METALLBEARBEITUNG
MACHINED PARTS

Marking





FAHRZEUGBAU
AUTOMOTIVE

SCHIFFBAU
SHIPBUILDING

LUFTFAHRT
AVIATION

SCHIENENFAHRZEUGBAU
RAILWAY VEHICLES

NUTZFAHRZEUGE
UTILITY VEHICLES
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(R)EXZELLENT
(R)EXCELLENT

Unsere Produkte finden Sie in verschiedensten Industrien und Einsätzen, so z. B. im 
Maschinenbau, Schiff-, Schienenfahrzeug- und Fahrzeugbau, im Groß- und Kleinanla-
genbau, in der elektrischen Antriebstechnik, Bauindustrie und anderen. Wir entwi-
ckeln und produzieren sowohl industrielle Serien- als auch Sonderlösungen. Das 
eingeführte und praktizierte Qualitätsmanagementsystem ist nach  ISO 9001:2008  
zertifiziert und wird vom TÜV Süd überwacht. Des Weiteren entspricht das Qualitäts-
managementsystem für bestimmte Produkte dem Modul D (Qualitätssicherung 
Produktion) der Richtlinie 96/98/EG für Schiffsausrüstung und wird regelmäßig von 
der BG Verkehr überprüft und zertifiziert.

You will find our products in various industries and applications, e.g. general 
engineering, ships, rail and road vehicles, plant construction, electric drives, construc-
tions industry and others. We develop and produce industrial standard mass products 
as well as special purpose solutions. Our Quality Management System is certified and 
controlled in compliance to ISO 9001:2008 by German TÜV Süd. Futhermore, our 
QM fulfills Module D (Quality Management Production) of the directive 96/98/EC for 
ship equipment, controlled and certified by the German BG Verkehr organisation.

PRODUKTION
PRODUCTION



HOCHBAU
BUILDING CONSTRUCTION

STAHL- UND ALUMINIUMINDUSTRIE
STEEL AND ALUMINIUM INDUSTRIES

KOMPENSATOREN
COMPENSATORS

INDUSTRIE
INDUSTRIAL

INDUSTRIEANLAGEN
INDUSTRIAL FACILITIES

MASCHINENBAU
ENGINEERING

SCHIFFBAU
SHIPBUILDING

KRAFTWERKE
POWER PLANTS





ERFAHRUNG
INNOVATION
FORTSCHRITT
EXPERIENCE
INNOVATION
PROGRESS
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Rex Industrie-Produkte Graf von Rex GmbH
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Tel.: +49 7907 / 9620-0
Fax: +49 7907 / 9620-80
info@rex-industrie-produkte.de
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