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Editorial

Kundenorientiert
und wettbewerbsfähig
Customer-Centric and Competitive

„Aus den Steinen, die einem in den Weg gelegt werden, kann man Schönes bauen.“
“Beautiful things can be built from the stones that block one’s path.”
Johann Wolfgang von Goethe

Das vergangene Jahr war durch massive Rohstoff- und Energiepreiserhöhungen gekennzeichnet, durch nicht unerhebliche
Krisen, vor allem in der Automobilbranche, und durch eine erhebliche Anzahl von Insolvenzen in der gesamten Kunststoff
verarbeitenden Industrie.

Last year was marked by massive increases in the price
of raw materials and energy, by not inconsiderable
crises in the automotive industry in particular, and by a
considerable number of insolvencies throughout the
plastics processing industry.

Hinzu kommt, dass durch die zunehmende Komplexität des
Geschäftes die auf den einzelnen Kundenvorgang bezogene
Kompetenz in Marktnähe immer wichtiger wird.

In addition, due to the increasing complexity of our business, market-focused competence in individual customer
transactions is becoming more and more important.

Notwendig ist daher die Zerlegung von großen Firmen in selbstständige, überschaubare Geschäftsfelder und innerhalb dieser
Segmente weiter in möglichst selbstverantwortliche Bereiche
mit direktem Kundenkontakt, um Marktnähe, Orientierung am
Kundennutzen und schnelle Reaktionen zu gewährleisten.
Ein Unternehmen muss nicht groß sein – es muss stark sein!

Therefore it is necessary to break down large companies
into independent, easily comprehensible lines of business, and within these segments into areas that are as
independent as possible with direct customer contact, so
as to ensure marketability, orientation toward customer
benefit and speedy reactions. A business enterprise
need not be large, but it does have to be strong.

Indikatoren für ein starkes Unternehmen sind die Positionierung am Markt und die Produktivität – daher müssen wir ständig versuchen, den Kunden besser zu bedienen, als es die
Wettbewerber tun.
Kundennutzen und Wettbewerbsfähigkeit sind entscheidende
Kriterien für die Qualität eines Unternehmens – darüber hinaus
sind die kreativen Talente in einem Unternehmen ein enormer,
ein unschätzbarer Vorteil. Nur durch die kompromisslose Nutzung der Stärken der Mitarbeiter – nicht die Beseitigung von
Schwächen – ist der Weg zum nachhaltigen Erfolg gewährleistet!

Indicators of a strong business enterprise are its market
positioning and productivity. That is why we must keep
on trying to serve customers better than our competitors.
Customer benefit and competitiveness are crucial criteria for the quality of a business enterprise. In addition,
creative talents in a company are a tremendous, inestimable advantage. Only uncompromising utilization of
employee strengths, rather than the elimination of weaknesses, will guarantee progress toward lasting success.
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„Röchling bekennt sich nachhaltig zu seiner mittelständischen
Position – klein, fein und Spezialist für alle Themen
der Kunststoffverarbeitung.“
„Röchling is happy to be a medium business enterprise
and is lastingly committed to its SMB status as a small,
high-quality specialist in all aspects of plastics processing.“

Klaus Greinert ist Vorsitzender
der Aufsichtsgremien.
Klaus Greinert is Chairman
of the Supervisory Boards.

Wir müssen vor allem im technischen Bereich nicht nur Vorreiter, sondern Treiber des Fortschritts sein. Ständig auf der Suche
nach der richtigen Mischung aus Veränderungsbereitschaft,
Beständigkeit sowie Berechenbarkeit. Entscheidend hierfür ist
natürlich die Qualität der Mitarbeiter; neben Fachwissen, Kompetenz und Flexibilität sind dies vor allem die Begeisterungsfähigkeit, die Neugier, der Mut und die Entscheidungsfreude –
wir brauchen Menschen, die etwas tun und nicht ständig
zweifeln. Unser Leitsatz lautet: Schnelligkeit, Einfachheit und
Souveränität!

Above all in the technical area, we must be not only
pioneers but also drivers of progress, always on the
look out for the right mixture of willingness to change,
constancy and dependability. The decisive factor here
is of course the quality of employees. In addition to
expert knowledge, competence and flexibility, this implies enthusiasm, curiosity, courage and eagerness to
make decisions. We need people who do things rather
than always doubting. Our motto is: Speed, Simplicity
and a Sovereign Approach.

Die miserabelsten Wegbegleiter sind Arroganz und Überheblichkeit.

The most dreadful companions are arrogance and
presumption.

Der Mittelstand ist das Herz unserer Wirtschaft. Röchling bekennt sich nachhaltig zu seiner mittelständischen Position –
klein, fein und Spezialist für alle Themen der Kunststoffverarbeitung. Wir finden für jede Aufgabenstellung eine Lösung.

Small and medium business enterprises are the heart
of our economy. Röchling is happy to be one and is
lastingly committed to its SMB status as a small, highquality specialist in all aspects of plastics processing.
We will find a solution for every problem put to us.

Unser Ziel ist es, in unseren Tätigkeitsfeldern die Nummer eins
oder die Nummer zwei zu sein – oder zumindest eine überzeugende Strategie aufzuweisen, wie dies zu erreichen ist.
Wir sind nach wie vor unbestritten eine der führenden Industrie- und Exportnationen.
Deutschland ist besser, als die meisten von uns glauben und
als die Medien uns darstellen. Lassen wir uns von diesen
Gedanken mitreißen.

Our goal is to be number one or number two in
our field of activity, or at least to be able to show a
convincing strategy for achieving that position.
Germany is still indisputably a leading industrial and
exporting nation. Germany is better than most of us
think and better than the media portray us. Let us
allow ourselves to be inspired by that thought.
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Interview

„Spitzentechnologie
für unsere Kunden“
“We Provide our Customers with Leading-Edge Technology“
Redaktion: Vink hat sich in den vergangenen 50 Jahren zu
einem der größten Halbzeuglieferanten in Europa entwickelt.
Welches sind die wichtigsten Faktoren für Ihren Erfolg?
Jerome Salmeron: Das Bestreben, eine möglichst breite Palette
an Halbzeugen anzubieten, um so einer wachsenden Marktnachfrage im Bereich der technischen Materialien gerecht zu
werden. Hinzu kommen die zentrale Lagerverwaltung und der
weitere Ausbau dieses Systems sowie ein Filialnetz mit acht
Außenstellen in Frankreich. Zu nennen ist außerdem die Kompetenz der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, denen die Weiterentwicklung ihres Unternehmens am Herzen liegt.
Redaktion: Wo sehen Sie die interessantesten Zukunftsmärkte
für Vink France?
Jerome Salmeron: Im Elektronikbereich gibt es einen wachsenden Bedarf an Hochleistungs-Kunststoffen. Hier besteht noch
eine Marktlücke, in der wir unsere Position ausbauen müssen.
Redaktion: Die italienische Tochter (Röchling Sustaplast S.r.l.)
eines deutschen Unternehmens (Röchling Sustaplast) beliefert
die französische Tochter (Vink France SAS) einer niederländischen Gruppe (Vink): Welche Vorteile bringt globalisiertes Wirtschaften über Landesgrenzen hinweg?

Vink wurde 1954 als kleines Familienunternehmen in Oosterbeek
in den Niederlanden gegründet. Die Firmenzentrale und das
Hauptlager befinden sich heute in Didam. Die Vink-Gruppe gehört
mit einem Umsatz von 259 Millionen Euro zu einem der führenden Lieferanten von Halbzeugen in Europa. Das Unternehmen, das
Halbzeuge nicht selbst herstellt, ist in 14 Ländern vertreten und
beschäftigt 1.000 Mitarbeiter. Um auch individuelle Anfragen
schnell erfüllen zu können, werden 20.000 Produkte vorgehalten.
Auf Kundenwunsch bietet Vink auch Zuschnitte oder Fertigteile an,
die teilweise im Haus an eigenen Maschinen realisiert werden.
Vink und die Röchling-Gruppe verbindet eine langjährige Geschäftsbeziehung. So ist Vink France SAS seit vielen Jahren ein
Kunde von Röchling Sustaplast. Die Zusammenarbeit rührt aus der
Zeit, als Vink France noch zur Scert-Gruppe gehörte und Kunde der
italienischen Somaplast war. Somaplast wurde 1994 von Sustaplast gekauft. Damals betrug der Jahresumsatz, den Sustaplast

Editors: Over the last 50 years Vink has become one
of the biggest suppliers of semi-finished products in
Europe. What are the most important factors in this
success?
Jerome Salmeron: Our efforts to offer the widest possible range of semi-finished products in order to respond
to a growing market demand for technical materials.
More over there is the central warehouse management
and the further development of this system as well as
a network of eight branch offices in France. Last but not
least the skills of the men and women who share the
desire to make their company grow and prosper.
Editors: Where do you see the most interesting markets for Vink France in the future?
Jerome Salmeron: There is an increasing demand
for high-performance plastics in the electronics sector.
This is a gap in the market in which we need to expand our position.
Editors: The Italian subsidiary (Röchling Sustaplast S.r.l.)
of a German company (Röchling Sustaplast) supplies
the French subsidiary (Vink France SAS) of a Dutch

Vink was established in 1954 in Oosterbeek, Netherlands.
It was a small, family enterprise. The company’s head
office and main warehouse are now in Didam. With sales
of EUR 259 million, the Vink Group is now one of Europe’s
leading suppliers of semi-finished products. The company,
which does not make semi-finished products itself, has
branches in fourteen countries and employs a workforce
of 1,000 people. In order to service even individual inquiries quickly, Vink holds 20,000 products in stock. If required
by customers, it also supplies parts cut to size and finished
parts, some of which are produced in-house on its own
machines.
Vink and the Röchling Group have longstanding business
ties. For example, Vink France SAS has been a customer
of Röchling Sustaplast for many years. Their collaboration
dates back to the time when Vink France was part of the
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Jerome Salmeron: Durch globalisiertes Wirtschaften wird ein
Erfahrungs- und Wissensaustausch ermöglicht. Die dadurch entstehenden Synergien tragen dazu bei, die eigenen Kompetenzen zu stärken.
Redaktion: Wie wichtig ist für Sie in diesem Zusammenhang
ein Lieferant, der so international aufgestellt ist wie Röchling
Sustaplast?
Jerome Salmeron: Mit Röchling Sustaplast können wir auf eine
im gesamten Markt anerkannte Marke sowie die Innovationskultur und internationale Erfahrung unseres Lieferanten im
anwendungstechnischen Bereich zurückgreifen.
Redaktion: Welche generellen Anforderungen stellen Sie an
einen Kunststoffproduzenten, der Ihr Haus beliefert?
Jerome Salmeron: Uns ist wichtig, dass sich über eine hochwertige Produktauswahl in Verbindung mit gutem Service eine
echte Partnerschaft entwickelt.
Redaktion: Wie wichtig ist dabei die
Innovationsfähigkeit des Lieferanten?

group (Vink): what advantages does globalised business between countries bring?
Jerome Salmeron: Doing business on a global scale
means that you can swap notes and share knowledge
and thus strengthen your competencies as a result of
the synergies created.
Editors: So, how important is it for you to have such an
international supplier as Röchling Sustaplast?
Jerome Salmeron: With Röchling Sustaplast as a supplier, we have access to a trademark that is recognised
throughout the market, its innovation culture and its
international experience in the applications field.
Editors: What are the general demands you make of a
plastics supplier to your company?
Jerome Salmeron: We think it’s important to develop a genuine partnership in terms of a highquality product portfolio combined with excellent service.

Jerome Salmeron: Sie ermöglicht eine höhere Leistungsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit beim Einsatz der Werkstoffe.

Editors: How important is the supplier’s capacity for
innovation?

Redaktion: Was schätzen Sie an Röchling Sustaplast besonders?

Jerome Salmeron: It enables better performance and
improved economic efficiency when the materials are
put to use.

Jerome Salmeron: Die Position, die Röchling Sustaplast auf
dem internationalen Markt einnimmt, die Innovationsfähigkeit
und die Unterstützung, die wir im Bereich Schulung und Vertrieb erhalten.

mit Vink France machte, knapp 60.000 Euro, heute beläuft er sich
auf fast 250.000 Euro.
Vink France SAS ist einer der bedeutendsten Kunststofflieferanten
in Frankreich. Zu den Kunden gehören vor allem Unternehmen
aus den Bereichen optische Kommunikation, Wohnungs- und Bauindustrie sowie der übrige Industriesektor in Frankreich. Zentrale
und Hauptlager liegen in der Nähe von Paris, weitere acht Niederlassungen decken den Rest des Landes ab. Sustaplast beliefert
das Zentrallager in der Regel zweimal im Monat; bei dringenden
Anfragen werden Bestellungen auch direkt an die Dependancen
geschickt.
Röchling Sustaplast liefert die gesamte Palette technischer Kunststoffe, die in den Werken in Lahnstein und im italienischen Vengono Inferiore hergestellt werden. Dazu gehören die Produkte
Sustarin 6, Sustarin C, Sustamid 6.6, Sustamid 12, Sustadur PET

Editors: What do you particularly appreciate about
working with Röchling Sustaplast?

Scert Group and a customer of Somaplast of Italy. Sustaplast acquired Somaplast in 1994. At that time, Sustaplast
earned just EUR 60,000 from business with Vink France.
That has now risen to nearly EUR 250,000.
Vink France SAS is one of France’s leading plastics suppliers. Its customers are primarily companies in
the optical communications, housing and
construction sectors, along with other
Jerome Salmeron ist Verantwortlicher für Industrieprodukte bei
Vink France SAS. Das Unternehmen beschäftigt 110 Mitarbeiter.
Jerome Salmeron is Industrial
products manager of Vink France
SAS. The company employs
110 staff.
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Interview

Redaktion: Um individuelle Kundenwünsche erfüllen zu können, beschäftigen Sie eigene Ingenieure. Inwieweit arbeiten
diese mit den Lieferanten zusammen, um gemeinsam noch
bessere Produkte und Kundenlösungen zu entwickeln?

Jerome Salmeron: Its position in the international
market, its capacity for innovation, and the support we
receive in terms of training and sales.

Jerome Salmeron: Wir sind im Rahmen einer sehr engen Partnerschaft dabei behilflich, unseren Kunden die Spitzentechnologie der Zukunft zur Verfügung zu stellen.

Editors: You employ your own engineers in order to
meet individual customer requirements. To what extent
do they collaborate with suppliers to develop even
better products and customer solutions together?

Redaktion: Welchen Stellenwert haben Logistik und Vertrieb für
Vink France, und wie kann sich Röchling Sustaplast auf Ihre
Anforderungen in diesem Bereich einstellen?

Jerome Salmeron: Within the framework of a very close
partnership, we help to provide our customers with the
leading-edge technology of the future.

Jerome Salmeron: Vink verfügt über eine leistungsstarke
Logistik, mit der wir direkt auf die jeweilige Marktnachfrage
reagieren können, und fungiert so als wichtiges Bindeglied
zwischen Hersteller und Abnehmer der Kunststoffe.

Editors: How much importance does Vink France attach
to logistics and sales and how can Röchling Sustaplast
best fulfil your expectations in this area?

Redaktion: Vink will den E-Commerce ausbauen. Hat dies
Auswirkungen auf Ihre Lieferanten oder ausschließlich auf die
Kundenbeziehung?
Jerome Salmeron: Auf beide. Vink möchte den E-Commerce
kurzfristig ausbauen, um die Kunden-Lieferanten-Beziehung zu
optimieren, das heißt den Kunden besser kennen zu lernen und
für größere Transparenz gegenüber dem Lieferanten zu sorgen.
Jerome Salmeron
Tel. +33 01 3447-7525
salmeron@fr.vink.com

und Susta PVDF. Um ein Alleinstellungsmerkmal im Markt zu erreichen, hat Vink France
farbige Materialien in seine Produktpalette
aufgenommen (Sustarin C farbig und Sustamid 6 G farbig).
Seit zwei Jahren legt Vink France seinen Geschäftsschwerpunkt verstärkt auf den Industriesektor und hält Rundstäbe sowie Kunststoffplatten speziell für diesen Bereich vor.
Auch Vertriebsmitarbeiter werden für die
Anforderungen, die Industrieunternehmen
stellen, speziell ausgebildet. Flexibilität wird
von Vink France besonders geschätzt, zum
Beispiel schnelle Reaktionen auf Anfragen,
prompte Bestellbestätigungen und verlässliche Liefertermine.

Jerome Salmeron: Vink has a highly efficient logistics
system that allows us to respond directly to market
demand and therefore constitutes an important link
between the plastics manufacturer and the user.
Editors: Vink intends to expand its E-Commerce activities. Will this affect suppliers or just your customer
relationships?
Jerome Salmeron: Both. Vink wants to expand its
E-Commerce activities in the short term to optimise the
customer-supplier relationship, i.e. to get to know
the customer better and to ensure greater transparency
with regard to the supplier.

industry-sector companies in France. Its head office and main warehouse are
not far from Paris, while a further eight branches cover the rest of the country.
As a rule, Sustaplast delivers to the central warehouse twice a month.
If supplies are required urgently, they are also sent directly to the branches.
Röchling Sustaplast supplies the entire range of engineering plastics manufactured in the factories at Lahnstein, Germany and Vengono Inferiore, Italy. Products supplied include Sustarin 6, Sustarin C, Sustamid 6.6, Sustamid 12, Sustadur
PET and Susta PVDF. As a unique selling point in the market, Vink France has
included colored materials in its range (Sustarin C colored and Sustamid 6 G
colored).
For the past two years, Vink France has concentrated its business increasingly
on the industrial sector and holds rods and plastic sheets in stock especially for
this sector. In addition, sales employees are specially trained to deal with the
requirements of industrial companies. Vink France sets particular store by flexibility, as manifested by a swift response to inquiries, prompt confirmation of
orders and reliable delivery dates.

Comment
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Aufbruch in die Kunststoffära
Moving Forward into the Age of Plastic

Wenn ein mit Kohle und Stahl groß gewordenes Unternehmen sich nach einer über
180-jährigen Geschichte auf seine Kernkompetenzen besinnt, denken dann die meisten
Menschen wirklich noch an kochende Stahlöfen, Gießereien und Walzwerke?
When a company founded more than 180 years ago that grew big with coal and steel reflects
upon its core competences, do most people still really think about fiery steel furnaces,
foundries and rolling mills?

Durch kurze Reflexion wird schnell klar, warum die RöchlingGruppe die Fokussierung auf Kunststoff heute als Rückkehr zu
ihren werkstofflichen Wurzeln begreift. Denn so, wie die Zeit
der Gründer Friedrich und Christian Röchling und ihrer Kinder
vom Werkstoff Stahl geprägt war, wird die heutige Ära dominiert vom Werkstoff Kunststoff.

Take a moment to ponder and it soon becomes clear
why the Röchling Group now sees focusing on plastic
as a return to its material roots. In the same way as
the era of the firm’s founders Friedrich and Christian
Röchling and their children was dominated by steel,
the present era is dominated by plastic.

Wir leben im beginnenden Kunststoffzeitalter. Und dafür gibt
es gute Gründe. Der international gebräuchliche Wortstamm
„Plast“ zeigt schon den ersten an: Das Material ist wie kein anderes frei formbar, der menschlichen Phantasie sind damit
kaum Grenzen gesetzt. Daneben sind die Eigenschaftsmöglichkeiten breit gefächert, von hochelastisch bis „stahlhart“, von
dünn bis dick, von klein bis groß. Die Oberflächen sind farblich
und haptisch unbegrenzt einstellbar. Die Liste ließe sich beliebig fortsetzen: Es gibt so gut wie nichts, was man nicht mit
Kunststoffen machen könnte.

We are at the beginning of the age of plastic. There
are good reasons for this. The root of the word “plastic” indicates the first of them. Plastic is more freely
pliable than any other material, so with it there are
hardly any bounds to human fantasy. In addition, it
comes with a wide range of possible properties, from
highly elastic to steel hard, from thin to thick and
small to large. Its surfaces are infinitely adjustable as
regards both color and texture. This list could continue
indefinitely. There is practically nothing that couldn’t
be made of plastic.

Als organische Stoffe sind sie darüber hinaus mit vergleichsweise sehr geringem Energieeinsatz herzustellen und umzuformen. Für die künstlich hergestellten Polymere gilt die gleiche
hohe Effizienz, die auch die Natur schon darauf gebracht hat,
sich dieser molekularen Organisationsform für die Bausteine
und Träger des Lebens zu bedienen – von der DNS über Pflanzenfasern bis hin zu den hochkomplexen Körpern der Fauna.
Polymere ermöglichen Umwandlungsprozesse und Funktionserfüllungen auf dem niedrigsten uns zugänglichen Energieniveau.

As organic materials, plastics can also be manufactured and reshaped with comparatively very low energy consumption. Artificially manufactured polymers
boast the same high efficiency as nature achieved
when it used this molecular form of organization for
the building blocks and bearers of life, from DNA to
plant fibers and the highly complex bodies of fauna.
Polymers make transformation processes and the per-
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Comment

„Wenn die Funktionen, die diese Werkstoffe heute
erfüllen, mit den ‚klassischen‘ Materialien bewerkstelligt
werden sollten, so würde dies schon wegen der mangelhaften Energiebilanz nur theoretisch funktionieren.“

Wer jemals einen Stahl- oder Glasschmelzofen in Aktion erlebt
hat und diese Anlagen mit den Maschinen vergleicht, mit
denen Kunststoffe geschmolzen und in Form gebracht werden,
kann dies aus unmittelbarer sinnlicher Erfahrung bestätigen.
Das macht Kunststoffe nicht nur ökonomisch interessant, sondern auch ökologisch besonders vorteilhaft. Wenn die Funktionen, die diese Werkstoffe heute erfüllen, mit den „klassischen“
Materialien bewerkstelligt werden sollten, so würde dies schon
wegen der mangelhaften Energiebilanz nur theoretisch funktionieren – und selbst dann nicht lange, weil die nötige Energiegewinnung die Ressourcen sehr schnell erschöpfen und die
gesamte Biosphäre aus den Fugen geraten lassen würde.
Es ist daher kein Zufall, dass die Kunststoffe die Bevölkerungsexplosion der vergangenen 50 Jahre begleitet haben. Nehmen
Sie sich bitte eine halbe Minute Zeit, schauen Sie sich in Ihrer
Umgebung um und überlegen, was alles aus synthetischen
Polymeren gemacht wird – verblüffend, nicht wahr? Verpackungen, Teppiche, Matrix für Holzspäne, Gehäuse aller Art, Leiterplatten, Kleidung, Schuhe und, und, und. Ohne Kunststoffe
könnte nur ein Bruchteil der heute lebenden Menschen mit
dem Nötigsten – und schon gar nicht „nachhaltig“ – versorgt
werden, das ist eine schlichte, unabweisliche Tatsache.
Die Energieeffizienz und die extreme Vielfalt sind also die treibenden Kräfte hinter dem Siegeszug der Polymere. In den vergangenen Jahrzehnten wurde dagegen von vielen gemutmaßt,
dunkle und übel wollende Kräfte, die die Verantwortung und
natürlich das Licht der Öffentlichkeit scheuen, forcierten willkürlich und aus reinem Profitstreben den vermeintlich grundsätzlich schädlichen Kunststoffeinsatz. Geflissentlich wird ausge-

formance of functions possible at the lowest energy
level accessible to us. Anyone who has ever seen a
steel or glass-melting furnace in action and compares
these plants with the machines used to melt and
shape plastics will be able to confirm this from direct
sensual experience.
That makes plastics not only economically interesting
but also especially advantageous ecologically. If the
functions these materials now perform had to be accomplished using “classical” materials, due to the
defective energy balance alone this would only work
in theory, and even then not for long because the
amount of energy generated would very quickly
exhaust resources and the whole biosphere would be
turned upside down.
So it is no coincidence that plastics have accompanied
the population explosion of the last fifty years. Please
take a few moments to look at your immediate surroundings and consider all the things that are made
from synthetic polymers. Amazing, isn’t it? Packaging,
carpets, matrix for wood shavings, all kinds of covers
and housings, printed circuit boards, clothes, shoes,
etc., etc., etc. Without plastics, only a fraction of the
people alive today could be supplied with essentials,
and certainly not on a sustainable basis. That is a
plain, indisputable fact.
Energy efficiency and extreme versatility are therefore the driving forces behind the triumphal march of
polymers. In recent decades, however, some people
suspected that some dark and evil forces, which

11

“If the functions these materials now perform
had to be accomplished using ’classical‘
materials, due to the defective energy balance
alone this would only work in theory.“

blendet, dass man selber wahrscheinlich ohne die so gescholtenen Stoffe gar nicht existieren würde.
Damit sollen aber nicht gelegentliche Probleme wie etwa die
Akkumulation von Stoffen in den Biokreisläufen oder toxische
Nebenwirkungen von Zusätzen verharmlost werden. Nur
haben diese wenig mit den grundlegenden werkstofflichen Zusammenhängen zu tun. Auswüchse sind änderbar, und das
sollte vielleicht öfter mit der gebotenen Konsequenz genutzt
werden. Es liegt jedoch nicht an den Stoffen, wenn dies nicht
gemacht wird, sondern an den handelnden Menschen.
Etwas mehr als ein halbes Jahrhundert nach der flächendeckenden Einführung der neuen Werkstoffklasse haben wir im Übrigen gerade einmal an der Oberfläche der Möglichkeiten des
Materials gekratzt – dies beginnen wir im Augenblick zu begreifen. Molekulare Architekturen, Mikrosystemtechnik, Nanocomposites, generative Fertigungsverfahren, elektrisch leitende
Polymere für Elektronik und effiziente Energie- und Informationsübertragungen sowie vieles andere mehr, das Kunststoffzeitalter hat erst begonnen. Zur Verdeutlichung: Damit ist
durchaus die gleiche Dimension gemeint, die etwa Stein-,
Bronze- oder Eisenzeit kennzeichnet.
Und wenn Röchling dies erkannt hat und darauf setzt – dann
können dem Unternehmen durchaus weitere Generationen
Wohlergehen ins Haus stehen.
Daniel Stricker, Chefredakteur des wöchentlichen Branchendienstes „Kunststoff Information“.
Daniel Stricker
Tel. +49 6172 9606-30
daniel.stricker@kiweb.de

shirked responsibility and naturally the glare of publicity, were arbitrarily pushing the allegedly fundamentally harmful use of plastic purely with an eye to
profit. They assiduously suppress the fact that without
the slated materials they themselves probably would
not exist. That is not to play down occasional problems such as the accumulation of substances in biological cycles or the toxic side-effects of additives.
However, these have little to do with the fundamental material or its properties. Harmful outgrowths can
be altered and perhaps that should be done more
often with the necessary rigor. Still, if this is not done
it is not the fault of the materials but of the people
involved. Incidentally, more than half a century after
the general introduction of the new class of material
we have only scratched the surface of its possibilities,
as we are just beginning to understand. Molecular
architectures, microsystems technology, nanocomposites, generative production processes, electrically conductive polymers for electronics and efficient transmission of energy and information and a great deal
more – the age of plastic has only just begun. To clarify, we are talking about something on a similar scale
to the Stone Age, the Bronze Age and the Iron Age.
If Röchling has recognized this and is placing its hope
in it, further generations of prosperity can certainly be
in store for the company.
Daniel Stricker, Editor-in-chief of the weekly trade
directory ”Kunststoff Information“.
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Auszeichnung von Ford
Award from Ford
Wimpel und Plakette für eine überzeugende

A flag and a badge for winning perform-

Leistung: Röchling Automotive Worms hat

ance: At the end of last year Röchling

Ende vergangenen Jahres vom Automobilher-

Automotive Worms was awarded automo-

steller Ford den „Q 1 Award“ erhalten

bile manufacturer Ford’s ”Q1 Award“

(Röchling magazin 3 | 2005).

(Röchling magazin 3 | 2005).

Jetzt hat Darin Warner von der Ford Motor Company den begehrten Preis in Worms überreicht. Nach Röchling Automotive
Leifers weht nun der zweite Wimpel als Auszeichnung für hohe
Kundenzufriedenheit über den Dächern eines Unternehmens
der Röchling Automotive-Gruppe. Der Q1 Award wird an Zulieferer von Ford verliehen, die ein hohes Niveau in punkto Kundenzufriedenheit erzielt haben, da sie die Anforderungen des
Fahrzeugherstellers an Qualität, Zuverlässigkeit, Materialverwaltung und Ingenieurleistungen in beispielhafter Weise erfüllen.

Ford Motor Company’s Darin Warner recently handed
over this coveted prize in Worms. So now, a flag
awarded for extreme customer satisfaction flies on
the roof of a second company in the Röchling Automotive Group, the first being Röchling Automotive
Leifers. The Q1 Award is given to Ford suppliers who
achieve high-level customer satisfaction by meeting
the carmaker’s quality, reliability, materials management and engineering performance requirements in
an exemplary manner.

Unser Bild zeigt die Preisverleihung (von links): Stellvertretend
für das gesamte Team von Röchling Automotive Worms nahmen Geschäftsführer Ralf Losem, Qualitätsleiter Rainer ButschEngelmann und Geschäftsführer Ulrich Mauß die Auszeichnung
von Darin Warner von Ford entgegen.
Ernst Platten
Tel. +49 621 44055-339
ernst.platten@roechling-automotive.de

Our picture shows the prizegiving ceremony (from
left to right). On behalf of the entire Röchling Automotive Worms team managing director Ralf Losem,
quality manager Rainer Butsch-Engelmann and managing director Ulrich Mauß accepted the award from
Ford’s Darin Warner.
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Aus Seeber wird
Röchling Automotive
Seeber Is Renamed Röchling Automotive
Mit neuem Namen und neuem Logo sind die Seeber-Gesellschaften der Röchling-Gruppe
in das Jahr 2006 gestartet: Die im Unternehmensbereich Automobiltechnik tätigen
Gesellschaften firmieren nun unter „Röchling Automotive“.
The Seeber companies in the Röchling Group began the year 2006 with a new name
and logo. These companies, which operate in the Automotive Plastics division, now
trade under the name ”Röchling Automotive“.
„Der Name Röchling und unser Firmenwappen sollen in Zukunft für
Kompetenz in Kunststoff stehen. Um
diese Botschaft in der Öffentlichkeit
und im Markt zu verstärken, werden
die Unternehmen unserer Gruppe
künftig einheitlich Röchling in ihrem
Namen führen und das Wappen in
ihrem Logo verwenden“, erläutert
Georg Duffner, Vorsitzender der Geschäftsführung der Röchling-Gruppe,
die Umbenennung. Durch den gemeinsamen Unternehmensauftritt
werde Röchling künftig noch stärker
als Marke für hochwertige Kunststoffverarbeitung
wahrgenommen.
Die Seeber-Gesellschaften, die in Europa, China und den USA
vertreten sind, verantworten innerhalb der Röchling-Gruppe
den Bereich Automobiltechnik und werden alle den Namen
„Röchling Automotive“ tragen.
Ina Breitsprecher
Tel. +49 621 4402-216
ina.breitsprecher@roechling.de

“We want the name Röchling and our company
coat of arms to stand for performance
in plastics. In order to reinforce this message in
public and in the market,
in the future the companies in our group will all
have Röchling in their
names and the coat of arms
in their logo,” said Röchling
Group CEO Georg Duffner, explaining the change of name.
In the future, he said the
shared corporate image would
further strengthen the perception of Röchling as a brand for
high quality plastics processing.
Within the Röchling Group, the Seeber companies,
which operate in Europe, China and the United States,
are responsible for the Automotive Plastics division.
All will bear the name ”Röchling Automotive“.
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Im Röchling-Shirt an den Start
On Your Marks in a Röchling Shirt
„Kompetenz in Kunststoff“ lautet die neue

“Performance in Plastics” is the new

Botschaft der Röchling-Gruppe, die zu einem

Röchling Group message that we aim to

festen Begriff in der Kunststoffbranche wer-

make an established concept in the

den soll. Um dies zu erreichen, wurden die

plastics sector. To achieve this, the names

Unternehmensnamen und die Außenauftritte

and corporate image of all Röchling

aller Röchling-Unternehmen angepasst.

companies have been harmonized.

Fit im Job und in der Freizeit

Fit at Work and at Play

Auch bei sportlichen Wettbewerben will die Röchling-Gruppe
künftig einheitlich an den Start gehen. Dass zur geistigen Fitness im Arbeitsalltag auch die körperliche Fitness beiträgt, ist
wissenschaftlich erwiesen. Allerdings machen es die weltweiten Aktivitäten der Röchling-Gruppe schwer, gemeinsame,
unternehmensübergreifende sportliche Aktivitäten zu realisieren. Am ehesten gelingt dies bei einer in den vergangenen Jahren stetig wachsenden Sportart: dem Laufsport. Dieser Trend ist auch an den Röchling-Mitarbeitern nicht vorbeigegangen. Zukünftig
will Röchling daher auf den Laufstrecken optisch die Zusammengehörigkeit demonstrieren.

The Röchling Group also plans to present a uniform
image at future sports competitions. It is scientifically
proven that physical fitness contributes toward mental
fitness during day-to-day work. However, the global
nature of the Röchling Group’s operations makes it
difficult to engage in joint, cross-company sporting activities. The best chance of doing so is provided by a type
of sport that has grown steadily in recent years – running. This trend has not passed Röchling employees by,
hence Röchling’s aim to show togetherness visually on
the running tracks.

In Röchling-Blau
auf die Laufstrecke

Kompetenz in
Kunststoff und
beim Laufen:
Bestellen Sie ein
Sporttrikot mit
Röchling Logo
und Wappen!

Da der Sport wie keine zweite Freizeitaktivität
Brücken zu schlagen und Verbindungen herzustellen vermag, werden ab sofort Lauftrikots
zur Verfügung gestellt, die in Mannheim angefordert werden können. Das Trikot in RöchlingBlau trägt vorne auf der Brust das Firmen-Logo,
auf der Rückseite ist das Röchling’sche Familien-Wappen, eingerahmt vom Schriftzug
„Kompetenz in Kunststoff“, groß abgebildet.
Was muss ich tun?
Voraussetzung für die kostenlose Zusendung
eines Lauftrikots an Röchling-Mitarbeiter ist die
Teilnahme an einem der zahlreichen offiziellen

Out on the Track in Röchling Blue
Since sport is better than any other recreational activity
at building bridges and establishing links, as of now
we will provide running shirts that can be ordered from
Mannheim. The Röchling blue vest has the company
logo on the front. On the back it shows the Röchling
family coat of arms framed by the words “Kompetenz
in Kunststoff” (Performance in Plastics) in big letters.
What Do I Have to Do?
To receive a free running shirt, Röchling employees
must take part in one of the numerous official fun runs.
Naturally, the distance you choose is up to you. Please
send us confirmation of your registration for the run,
stating the required shirt size, and we will send you
the functional shirt, which of course is to be worn for
the run. In order to rule out misuse, we would ask you
to notify us after the run of the result, preferably enclo-
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Volksläufe. Die Distanz ist natürlich frei wählbar. Bitte schicken
Sie uns die Anmeldebestätigung zum Lauf unter Angabe der
benötigten Größe, dann erhalten Sie das Funktionsshirt, das
selbstverständlich beim Lauf auch getragen werden soll. Um
Missbrauch auszuschließen, bitten wir nach absolviertem Lauf
um Meldung des Ergebnisses, am besten unter Beifügung eines
Fotos, das Sie mit dem Röchling-Shirt in Aktion zeigt. Für die
Übersendung des Trikots veranschlagen wir ab Bestellung zirka
eine Woche.
Bitte richten Sie Ihre Bestellung an die Kommunikationsabteilung in Mannheim:
Stephan Hans
Tel. +49 621 4402-231
stephan.hans@roechling.de

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Training und natürlich auch
Erfolg beim Erreichen Ihrer sportlichen Ziele, damit es bald heißt:
„Die von Röchling haben nicht nur Kompetenz in Kunststoff,
sondern auch beim Laufen!“

sing a photograph of yourself
in action wearing a
Röchling shirt. You
should receive the
shirt approximately
one week from the
date of order.
Please address your order to
the Communications department in Mannheim (see left).
We hope you enjoy your training
and wish you the best of luck in
achieving your sporting goals.
Then people will soon be saying:
“The Röchling people are not
only proficient in plastics, but at
running, too!”

Performance in Plastics
and in running: You can
order a sports vest with
company logo and the
family coat of arms.

Auszubildende erhält Auszeichnung

Trainee Wins Award (English summary)

Für ihren hervorragenden Ausbildungsabschluss als Industriekauffrau ist Melissa Ebn, Mitarbeiterin von Röchling Technische Teile KG
(RTT), in einer Feierstunde in der Berufsschule Kelheim ausgezeichnet worden.

In a ceremony held at the vocational school in Kelheim,
Melissa Ebn, a trainee with Röchling Technische Teile KG
(RTT) was presented with an award in recognition of her
outstanding pass grade as an industrial clerk. Of the 164
young people who passed their exams, 11 trainees were
awarded prizes for an average grade of 2.0 or better.

Insgesamt wurden 164 junge Leute in ihre Berufe verabschiedet,
elf Absolventen erhielten auf Grund ihres Notendurchschnitts von 2
und besser einen Preis.
Mit einem Schnitt von 1,42 gehörte Melissa Ebn in die sechsköpfige
Gruppe, die eine Note von 1,5 und besser erzielte. Die Urkunden
wurden von Schulleiter Bernhard Moser und dem Landrat des Kreises Kelheim, Hubert Faltermeier, überreicht. „Mit ihrer abgeschlossenen Erstausbildung haben sich die Auszubildenden eine gute Positionierung für ihre berufliche Zukunft geschaffen“, sagte Moser.
Melissa Ebn hat eine Ausbildung als Industriekauffrau bei RTT in
Mainburg absolviert. Die Zwanzigjährige ist bei ihren Kollegen als
freundlich, zuvorkommend und fleißig bekannt. Auch die Geschäftsführung gratulierte Melissa Ebn zu ihrem sehr guten Abschluss.
„Wir freuen uns über Ihre hervorragenden Leistungen und verbinden damit unseren Wunsch, dass Sie Ihre Talente mit Freude
und Engagement in unser Unternehmen einbringen“, schrieb
Manfred Wolf, Vorsitzender der Geschäftsführung. Melissa Ebn
wird künftig in der Buchhaltung bei RTT tätig sein.

With an average grade of 1.42, Melissa Ebn, aged 20, was
one of six with a grade of 1.5 or better. She trained as an
industrial clerk at RTT in Mainburg, where her colleagues
rate her as friendly, obliging and hard-working. The management also congratulated her on her excellent grade.
Melissa Ebn will in the future work in the accounts department at RTT.
Angelika Langwieser
Tel. +49 8751 8606-12
angelika.langwieser@roechling-tt.de

Melissa Ebn und Landtagsabgeordneter Martin Neumeyer.
Melissa Ebn and Martin
Neumeyer, member of the
Bavarian parliament.
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Personnel development

„Führungskultur muss verbindlich sein“
“Management Culture Must Be Binding”(English summary)
Petra Stahl leitet seit 2003 diverse Führungsseminare für die RöchlingGruppe und ist freie Seniorberaterin bei der Wollsching-Strobel Managementberatung GmbH (PWS) in Frankfurt am Main und Diplom-Psychologin.
Petra Stahl has run various management seminars for the Röchling Group
since 2003. She is a psychology graduate and a freelance senior consultant
with Frankfurt management consultants Wollsching-Strobel Managementberatung GmbH (PWS).
Redaktion: Sie sind seit mehr als drei Jahren bei der Röchling-Gruppe im Bereich Personal- und Organisationsentwicklung als Trainerin
und Beraterin aktiv. Was motiviert Sie für diese Arbeit bei uns und in
anderen Unternehmen?

Editors: You have worked in personnel and
organizational development at the Röchling
Group for over three years as a trainer and consultant. What is your motivation for this work?

Petra Stahl: Die Menschen sind die Schlüsselressource von Röchling
und jedes anderen erfolgreichen Unternehmens. Die Entwicklung
dieser Mitarbeiter und ihrer Potenziale steht immer im Mittelpunkt
meiner Arbeit. Das macht mir Spaß und motiviert mich! Mit meiner
Arbeit unterstütze ich Ihre Führungskräfte dabei, die zwei Pole zwischen Ergebnis-, Aufgaben- und Zielorientierung auf der einen sowie
Mitarbeiterorientierung und Beziehungsmanagement auf der anderen Seite „unter einen Hut zu bringen“.

Petra Stahl: People are the key resource at
Röchling and at every other successful company.
Developing these employees and their potentials has always been a focal point of my work.
I enjoy it and it motivates me! In my work I help
your executives to reconcile result, task and target orientation on the one hand and employee
orientation and relationship management on
the other.

Redaktion: In diesem Jahr begleiten Sie erstmals bei uns Führungskräfte durch eine Seminarreihe mit drei Modulen. Die Veranstaltungen verteilen sich auf acht Monate. Bitte erläutern Sie diesen mit der Personalentwicklung von Röchling gemeinsam konzipierten Fortbildungsansatz.
Petra Stahl: Angesprochen sind mit der Seminarreihe „Erfolgreich
Führen – der tägliche Spagat zwischen Fordern und Fördern“ erfahrene und unerfahrene Führungskräfte, die ihren Erfolg steigern und als
Vorgesetzte professionell arbeiten möchten. Die drei Seminareinheiten ermöglichen es den Teilnehmern der Gruppe, die Theorie immer
wieder an der Praxis abzugleichen, im nächsten Seminar an ihren
Themen weiterzuarbeiten und sich regelmäßiges Feedback zu holen
– und gegenseitig zu geben. Wir sprechen hier von Kollegencoaching.
Anspruchsvolle Führungsthemen erörtert man ehrlicher und mit größerer Offenheit in einer vertrauten Gruppe. Röchling verfolgt ja insgesamt einen Fortbildungsansatz, der auf mehrteilige Seminarreihen
setzt, und das ist gut so! Hierdurch fördern Sie Nachhaltigkeit und
Verbindlichkeit Ihrer Führungskultur.

Editors: This year you are facilitating for the first
time at Röchling a series of seminars with three
modules. The seminars are spread over eight
months. Would you please explain this approach
to in-service training?

news

Petra Stahl: The series of seminars that you
mean is entitled “Successful Management – The
Daily Balancing Act Between Demanding and
Encouraging”. It is aimed at experienced and inexperienced management personnel who would
like to boost their success and to work professionally as superiors. The three seminar units
enable group attendees constantly to reconcile
theory and practice and, in the next seminar, to
do more work on their issues and to get – and
give – regular feedback. We call it coaching col-

17

Redaktion: Sie arbeiten mit den Teilnehmern gerne praxisorientiert. Wie setzen Sie dies im Seminar um?
Petra Stahl: Das geht sehr gut, wenn die Methoden darauf ausgerichtet sind, „das Lernen an der eigenen Person“ und Feedback
zu fördern. Dies gelingt natürlich nicht über Folienvorträge oder
Powerpoint-Präsentationen. Ich versuche, theoretische Inputs so
knapp wie möglich zu halten und die jeweils aktuellen Führungssituationen der Teilnehmer für die Seminararbeit zu nutzen, um
möglichst hohe praktische Umsetzbarkeit zu gewährleisten. Das
setzt allerdings ein großes persönliches Engagement und Offenheit der Teilnehmer sowie Vertrauen untereinander voraus.
Redaktion: Sind diese Voraussetzungen denn immer gegeben?
Petra Stahl: Nicht immer von Anfang an. Das hängt unter anderem
davon ab, ob sich die Teilnehmer schon kennen und ob sie aus eigenem Antrieb im Seminar sind oder eher „geschickt“ wurden. Offenheit und Vertrauen lässt sich aber immer relativ schnell aufbauen, indem ich die jeweilige „Wahrheit der Situation“ offen anspreche, viel Kontakt und Austausch ermögliche und dann mit den Führungskräften in deren konkrete Praxis einsteige. Die meisten merken ziemlich schnell, dass erfolgreiche Führung immer auch Arbeit
an sich selbst und Auseinandersetzung mit anderen bedeutet.
Redaktion: Was tun Sie, wenn Sie mal nicht mit und in Gruppen
arbeiten?
Petra Stahl: Mein zweites berufliches Standbein ist meine Praxis
für Einzelberatung und Coaching in Mühlheim am Main, wo ich
mit meiner Familie lebe. Und wenn ich mal gar nicht arbeite,
finden Sie mich im Wald beim Joggen, auf dem Tennisplatz oder
beim Italiener um die Ecke.
Susanne Salomon
Tel. +49 621 4402-262
susanne.salomon@roechling.de

leagues. Demanding management issues are discussed more honestly and frankly in a group of people who know each other. Röchling pursues overall
an approach to continuing education that relies on
multi-part seminar series, and that is good because
you are thereby promoting the sustainability and
the binding nature of your management culture.
Editors: You like doing practice-oriented work with
attendees. How do you do it in a seminar?
Petra Stahl: You can do it very well if the methods
are aimed at “learning at first hand” and at getting
feedback. It doesn’t work, of course, if you give
lectures with overhead transparencies or PowerPoint
presentations. I try to keep theoretical input to a
minimum and to make use of the attendees’ current
management situations in seminar work to ensure
maximum practicability. That, of course, presupposes
a great deal of personal commitment and frankness
– and of mutual trust – on the part of attendees.
Editors: Do these preconditions always exist?
Petra Stahl: Not always, not from the start. It depends partly on how well the attendees know each
other already and on whether they are attending
the seminar on their own initiative or are likelier to
have been “sent”. Frankness and trust can be built
up fairly fast, however, when I openly mention of
the “truth of the given situation”, facilitate a great
deal of contact and exchange, and then go with
the managers into their practical experiences. Most
realize quite soon that successful management
always involves working on yourself as well as
dealing with others.

s+news+news+news+news+n
Seit dem 1. März 2006 veröffentlicht die Röchling-Gruppe ihre
Stellenanzeigen nicht nur in der Internetjobbörse Monster/Jobpilot, sondern auch bei „Ingenieur24“. Dieses Anzeigenportal
richtet sich speziell an Ingenieure und Techniker, gilt als das
meist besuchte Jobforum der benannten Zielgruppe und ist eine
Sparte der Jobbörse „Stellenmarkt“ im Internet.
Susanne Salomon
Tel. +49 621 4402-262
susanne.salomon@roechling.de

As of March 1, 2006, the Röchling Group no longer publishes its job vacancies only on the Monster and Jobpilot online job exchanges, but also on Ingenieur24, an
advertising portal that targets especially engineers and
technicians. It is regarded as the most frequently visited
job forum for this target group and is a division of the
Stellenmarkt online job exchange.
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Works Committee

Wohlverdienter Ruhestand
A Well-Earned Retirement
Es gilt, einen Mann zu würdigen, der fast sein gesamtes Berufsleben dem Betriebsrat
und damit der Interessenvertretung der Arbeitnehmer gewidmet hat.
This article pays tribute to a man who devoted almost his entire working life to the works
committee, and thus to representing the interests of employees.

Dieter Buhl, langjähriger Betriebsratsvorsitzender der Röchling
Automotive KG Worms, wird am 31. Mai 2006 nach fast 50 Jahren Berufstätigkeit und 47 Jahren Betriebszugehörigkeit die
Bühne der Arbeitswelt verlassen.

Dieter Buhl, the longstanding works committee chairman at Röchling Automotive KG Worms, will say goodbye to the world of work on May 31, 2006 after nearly
fifty years with the company.

Dieter Buhl wurde am 31. März 1959 bei der Röchling Automotive KG Worms als Schlosser eingestellt – damals firmierte das
Unternehmen natürlich nicht unter dem Namen Röchling, sondern Delta Werke. 1962 wurde er erstmals in den Betriebsrat
gewählt und übernahm 1975 den Vorsitz des Betriebsrats. Nach
der Übernahme der Delta Werke 1980 durch die Elastogran
(100-prozentige Tochter der BASF) war er unter anderem Mitglied des Gesamtbetriebsrats, des Konzernbetriebsrats der BASF
und von 1986 bis 1992 im Aufsichtsrat der Elastogran Kunststofftechnik. Im Jahr 1992 erfolgte der Verkauf an Seeber, und
auch dort bekleidete er verschiedene Ämter: stellvertretender
Vorsitzender des Gesamtbetriebsrats der Seeber Systemtechnik
KG Worms, Konzernbetriebsrat der Gebr. Röchling und Konzernbetriebsratsvorsitzender der Seeber Systemtechnik KG.

Buhl joined Röchling Automotive KG Worms as a fitter
on March 31, 1959. In those days, of course, the company did not trade as Röchling, but as Delta Werke. He
was first elected to the works committee in 1962, and
became works committee chairman in 1975. After the
takeover of Delta Werke by wholly owned BASF subsidiary Elastogran in 1980, he was among other things a
member of the general works committee and the BASF
Group works committee. From 1986 to 1992, he was a
member of the supervisory board of Elastogran Kunststofftechnik. In 1992, the company was sold to Seeber,
where he also held various offices, as deputy chairman
of the general works committee of Seeber Systemtechnik KG Worms, a member of the Gebr. Röchling group
works committee and chairman of the group works
committee of Seeber Systemtechnik KG.

Dieter Buhl hat in seinem langen Berufsleben einige Besitzerwechsel über sich ergehen lassen müssen, in seiner Tätigkeit
als Arbeitnehmervertreter viele Höhen und Tiefen durchlebt,
und dennoch hat er es geschafft, sich immer an der Spitze des
Betriebsrats zu behaupten. Viele Geschäftsführer und Vorstände
hat er kommen und gehen sehen, aber er, er ist immer geblieben. Dies zeugt von einer beständig guten Betriebsratsarbeit
und einem stets zweifelsfreien Vertrauen der Belegschaft in
seine Betriebsratstätigkeit und seine Person.
Dieter Buhl ist für die Interessen der Belegschaft immer vehement eingetreten, hatte immer ein offenes Ohr, auch für die
kleinen Probleme der Kolleginnen und Kollegen. Es zeichnet

In his long working life, Dieter Buhl has had to live
with several changes of owner and in his work as an
employee representative he has experienced many
ups and downs. Nonetheless, he always managed to
hold his own as a works committee leader. He saw many managing directors and chief executives come and
go yet he always remained. This testifies to his continuously good work for the works committee and to the
unquestioning confidence of the workforce at all times
in his works committee activity and in him as a person.
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Daten zur Person

Personal Data

Name: Dieter Buhl
Geburtsdatum: 10. Mai 1941
Beruf: Schlosser
Familienstand: Witwer
Hobbys: Betriebsrat, leidenschaftlicher
Skifahrer, Schnapsbrenner
Markenzeichen: Blaumann
(Arbeitskleidung)

Name: Dieter Buhl
Date of Birth: May 10, 1941
Profession: Fitter
Marital Status: Widower
Hobbies: Works council,
passionate skier, schnapps distiller
Trademark: Blue overall
(working clothes)

ihn besonders aus, dass er sich selbst jetzt noch aktiv um die
Belange des Betriebsrats kümmert, weit über seinen letzten
Arbeitstag hinaus.
Während seines Berufslebens ließ er es sich nicht nehmen,
kleinere handwerkliche Reparaturen innerhalb der Firma durchzuführen. Wasserhahn tropft, Heizung defekt oder Toilette verstopft – stets war er zur Stelle. Darüber hinaus engagierte sich
Dieter Buhl zwischenzeitlich auch im Vorstand des Bezirks
Mainz der Gewerkschaft IG BCE und war Mitglied im Verwaltungsrat der AOK.
Natürlich hat Dieter Buhl auch seine Ecken und Kanten, und
dies soll trotz allem Lob nicht unerwähnt bleiben.
So kann er es überhaupt nicht „verknusen“, wenn man ihn
nicht grüßt – denn das Mindeste, was man seinen Mitmenschen bieten kann, sind Höflichkeit, Anstand und gegenseitige
Achtung. Auch von Kollegen, vor allem aus dem norddeutschen
Raum, wurde er oftmals missverstanden, da er seinem Dialekt
immer treu geblieben ist – getreu dem Motto: „Wir können
alles, außer Hochdeutsch.“
Mit Dieter Buhl geht uns ein Original, viel Erfahrung und eine
echte Persönlichkeit verloren. Wir wünschen ihm als Pensionär
ein recht erfülltes Leben an der Seite seiner Lebensgefährtin
und sagen mehr als Danke für die geleistete Arbeit.
Für den Konzernbetriebsrat
Ernst Gräber
Ernst Gräber
Tel. +49 6241 844-112
ernst.graeber@roechling-automotive.de

Buhl was always a vehement defender of employees’
interests. He was always willing to listen, even to colleagues’ minor problems. Moreover, a distinguishing
mark of his character is that he will still take an active
interest in works committee matters long after his last
day at work. During his working life he never let anything stop him from doing minor repairs in the company himself. Whether it was a dripping tap, a broken radiator or a blocked toilet, he was always quick to deal
with it. In addition, from time to time Buhl was also involved with the executive of the Mainz district branch
of the IG BCE trade union, as well as being a member
of the supervisory board of health insurer AOK.
Naturally, Buhl also has his rough edges, and these
ought not to go unmentioned despite all the praise.
For example, he cannot stand it when people fail to
say “hallo” to him, because he says the least you can
offer your fellow humans is politeness, decency and
mutual respect. Moreover, colleagues, especially those
from northern Germany, often misunderstood him because he always stayed true to his native dialect, in
line with the saying, “We can do everything except
speak High German.”
With the departure of Dieter Buhl we are losing a character, a great deal of experience and a real personality.
We wish him a very fulfilled life in retirement with his
companion and say more than “thank you” for the
work he has done.
On behalf of the Group works committee
Ernst Gräber
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Weltverbesserer
mit großer Zukunft
Benefactor with a Great Future
Ihre vielfältigen Einsatzmöglichkeiten machen Kunststoffe zum Werkstoff
des 21. Jahrhunderts. Im Alltag und in der Industrie finden sie eine breite Verwendung.
Their Versatility Makes Plastics the Material of the Twenty-First Century.
There is a Wide Range of Everyday and Industrial Uses.
Von A wie Ansaugrohr bis Z wie Zapfstellenschlauch, vom alltäglichen Gebrauchsgegenstand im Haushalt bis zum Hightechteil in der Raumfahrt – Kunststoffe haben die Welt verändert.
Der technologische Fortschritt wäre ohne den innovativen
Werkstoff nicht vorstellbar.

From A for air ducting to Z for zero-emission vehicles,
from everyday household items to high-tech space
flight components, plastics have changed the world.
Technological progress would be unimaginable without this innovative material.

Die polymeren Alleskönner haben im 20. Jahrhundert traditionelle Materialien auf breiter Front ersetzt. Was früher aus
Metall oder Glas, Holz oder Keramik hergestellt wurde, besteht
heute aus Kunststoff. Auch die
Entwicklung völlig neuer Produkte wurde vorangetrieben. Kunststoff hat
unseren Alltag revolutioniert, er steigert
Lebensqualität und Komfort, Ästhetik und Wohlbefinden.

In the twentieth century, versatile polymers extensively replaced traditional materials. Items once made
of metal, glass, wood or ceramics are now made of
plastic. Companies also forged ahead with developing
totally new products. Plastic has revolutionized our
everyday lives. It enhances quality of life, convenience, aesthetics and well-being.

Ihr Name bringt es zum Ausdruck: Kunststoffe, die der Fachmann als Polymere bezeichnet,
Für Sportler: Schuhe
werden künstlich hergestellt. Viele
mit Spezialsohlen aus kleine Moleküle (Monomere) werden
Kunststoff.
dabei zu großen Makromolekülen
For sportsmen: Shoes
(Polymere) verknüpft. Diese langen
with special soles
made of plastics.
Ketten werden hauptsächlich aus Erdöl und Gas hergestellt. Je nach chemischer Eigenschaft der Monomere
wendet man verschiedene Verfahren zur Verknüpfung an, in
erster Linie Polymerisation, Polykondensation und Polyaddition.
Und je nach Verfahren entstehen verschiedene Arten von
Kunststoffen: Thermoplaste, Duroplaste oder Elastomere.

Plastics, which experts call polymers, are manufactured synthetically. During the process, many small molecules (monomers) are linked to form large macromolecules (polymers). These long chains are made
mainly from mineral oil and gas. Various linking processes are employed, depending on the chemical property of the monomers. The main ones are polymerization, polycondensation and polyaddition. Depending
on the process, different types of plastics result, be it
thermoplastics, duroplastics or elastomers.
Easily Malleable, Highly Cost Effective
Plastics have the distinguishing feature of low specific
weight. With a density of 0.9 to 1.5 grams per cubic
centimeter they are among the lightest of all materials. They are enormously resistant to corrosion and
rotting and have excellent electrical insulating properties. Plastics ensure good heat protection and a high
degree of sound insulation. Their easy malleability
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Moderne Kommunikationsmedien wie der Computer
können ohne Kunststoffe
nicht produziert werden.
Modern communication
media, e.g. the computer,
can not be produced
without plastics.

Leichte Verformbarkeit, hohe Wirtschaftlichkeit
Kunststoffe zeichnen sich durch ein niedriges spezifisches Gewicht aus: Mit einer Dichte von 0,9 bis 1,5 Gramm pro Kubikzentimeter zählen sie zu den leichtesten Werkstoffen überhaupt. Sie verfügen über eine enorme Beständigkeit gegen
Korrosion und Verrottung sowie über eine hohe elektrische Isolierfähigkeit. Kunststoffe garantieren einen guten Wärmeschutz
und eine hohe Dämmwirkung gegen Schall. Ihre leichte Verformbarkeit und wirtschaftliche Verarbeitbarkeit machen sie zu
einem idealen Werkstoff für die Massenfertigung. Kunststoffe
lassen sich in vielen leuchtenden Farben einfärben und bedrucken. In einem Wort: Kunststoffe sind ein populärer Werkstoff
und fester Bestandteil unseres Alltags.
Ideen nehmen Gestalt an in Kunststoff: Die gute Formbarkeit
des Materials lässt der Phantasie der Designer und Ingenieure
viel Raum. Neben optisch-ästhetischen Aspekten sind es häufig
technische und wirtschaftliche Anforderungen, welche die Form
bestimmen. Ob Luft- und Raumfahrt, Schienen- und Flugverkehr, Bau- und Wärmedämmung, Automobil- und Flugzeugbau,
Kommunikations- und Medizintechnik – auf Grund ihrer vielfältigen Eigenschaften werden Kunststoffe in ganz unterschiedlichen Bereichen eingesetzt.
Da Kunststoffe ideale Isolierstoffe sind und elektrischen Strom
praktisch nicht leiten, findet man sie häufig in der Elektro- und
Elektronikindustrie. Als schlechte Wärmeleiter sind sie auch
besonders gut für die Herstellung von Wärmedämmprodukten
geeignet. Eine fünf Zentimeter starke Isolierschicht aus Kunststoffschaum beispielsweise reduziert Heizenergie und -kosten
eines Einfamilienhauses auf nahezu die Hälfte.

and cost-effective processing make them an ideal
material for mass production. Plastics can be dyed in
many bright colors and can be printed on. In short,
plastics are a popular material and a fixed component
of our everyday lives.
Ideas take shape in plastic. Its easy moldability gives
designers and engineers plenty of scope for imagination. Along with optical and aesthetic considerations, often technical and economic requirements
determine the shape. Due to their versatile properties, plastics are used in widely differing fields,
whether it be aeronautics, rail and air transport, construction, heat insulation, automobile manufacture,
aircraft construction, communications or medical
technology.
Since plastics are ideal insulating materials and conduct practically no electricity, they are often found in
the electrical and electronics industry. As poor heat
conductors they are also especially good for manufacturing thermal insulation products. For example, a
five-centimeter-thick layer of plastic foam insulation
cuts heating energy consumption and cost for a single
family dwelling by almost half.
Fresh Food and Economical Cars
Plastic packaging combines low weight with high
performance. Food is kept hygienically fresh and efficiently packed. On average, packaging accounts for
only one to three percent of the product weight.
A 125-gram yoghurt tub weighs 3.5 grams, while a
bottle weighing 85 grams can safely hold 1.5 liters of
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Frische Lebensmittel und sparsamere Autos
Verpackungen aus Kunststoff verbinden niedriges Gewicht mit
hoher Leistung: Lebensmittel werden hygienisch frisch gehalten
und gleichzeitig effizient verpackt. Durchschnittlich entfallen
nur 1 bis 3 Prozent des Produktgewichts auf die Verpackung. Ein
Becher für 125 Gramm Joghurt wiegt 3,5 Gramm, in einer 85
Gramm schweren Flasche lassen sich 1,5 Liter Flüssigkeit sicher
abfüllen. Hauchdünne Kunststofffolien zum Beispiel für Salat erhöhen die Haltbarkeit von Frischprodukten um bis zu 50 Prozent.
Leichte Kunststoffprodukte sind nicht nur angenehm und bequem, sondern leisten beim Bau moderner Verkehrsmittel
einen wichtigen Beitrag zur Verringerung des Treibstoff- und
Energieverbrauchs. Beispiel: das Auto. Enthielt ein Fahrzeug Anfang der Siebzigerjahre durchschnittlich 5 Prozent Kunststoffe,
sind es heute mehr als 15 Prozent. In einem Mittelklassewagen
sind etwa 150 Kilogramm Kunststoff verarbeitet, die 200 bis
250 Kilogramm andere Materialien ersetzen. 100 Kilogramm
weniger Fahrzeuggewicht bedeuten eine Treibstoffersparnis
von zirka 750 Liter im Laufe eines durchschnittlichen „Autolebens“ von 150.000 Kilometern.
Die Verwendung von Kunststoffen senkt jedoch nicht nur den
Kraftstoffverbrauch und die Kohlendioxidemissionen, vielmehr
tragen neue Fertigungstechnologien auch zur Senkung der
Herstellkosten bei. Außerdem rostet Kunststoff nicht. Er macht
das Autofahren sicherer und bequemer.
Herzklappen und Hüftgelenke, Spritzen und Schläuche: Die
Medizintechnik ist ein weiterer wichtiger Bereich, in dem Kunststoffe allgegenwärtig sind – und in vielen Fällen sogar lebenswichtig. Zu guter Letzt eröffnen Kunststoffe Hobbysportlern und
Spitzenathleten ganz neue Möglichkeiten. Das reicht von ultraleichten
Segelbooten bis zu Spezialsohlen
für Fußballschuhe.

Im Schienenverkehr erhöhen
Kunststoffe die
Wirtschaftlichkeit.
Plastics used
in rail traffic increase the cost
effectiveness.

liquid. The thinnest of plastic films, for instance for
salad, increases the shelf life of fresh products by up
to 50 percent.
Lightweight plastic products are not only pleasant and
convenient, but also make an important contribution
toward reducing fuel and energy consumption in modern means of transport. Take cars, for example. In the
early 1970s the plastic content of an average vehicle
was five percent. Now, that figure is more than fifteen percent. Around 150 kilograms of plastic go into
the making of a mid-market vehicle, replacing 200 to
250 kilograms of other materials. Reducing a vehicle’s
weight by 100 kilograms saves approximately 750
liters of fuel during the course of a car’s average “life”
of 150,000 kilometers.
However, the use of plastic not only reduces fuel consumption and carbon dioxide emissions. New production technologies also help to cut production costs.
Besides, plastic does not rust. It makes driving safer
and more convenient.
Heart valves and hip joints, syringes and tubes – medical technology is another important area in which
plastics are omnipresent, and in many cases vital.
Finally, plastics open up completely new opportunities
for amateur sportsmen and top athletes, ranging
from ultra-light sailing boats to special soles for soccer
shoes.
Plastics Help to Protect the Environment
The use of plastics eases the strain on the environment and saves resources. Considerably fewer natural
resources are required for its manufacture than are
subsequently saved when cars, buildings or electrical
appliances are used. In other words, plastics help to
reduce energy consumption during an item’s useful life.
A lighter car consumes less gas, insulated refrigerators
and freezers use less electricity, lightweight packaging
is cheaper to transport. Plastics are also indispensable
for using alternative sources of energy. Only fiber-reinforced plastics make it possible to produce nearly
50-meter-long rotorblades for modern wind turbines.
Various Disposal Options
Used plastics have to be disposed of. Three utilization
methods can be considered. The most elaborate and
expensive is raw material recycling, which involves
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Kunststoffe leisten Beitrag zum Umweltschutz
Durch den Einsatz von Kunststoffen wird die Umwelt entlastet,
und die Ressourcen werden geschont. Zu ihrer Herstellung
werden deutlich weniger natürliche Ressourcen benötigt, als
später bei der Nutzung von Autos, Gebäuden oder Elektrogeräten eingespart werden. Das heißt: Kunststoffe tragen zur Reduzierung des Energieverbrauchs während der Nutzungsdauer
bei. Ein leichteres Auto verbraucht weniger Sprit, isolierte
Kühl- und Gefrierschränke verbrauchen weniger Strom, leichte
Verpackungen lassen sich preisgünstiger transportieren. Und
auch um alternative Energiequellen zu nutzen, sind Kunststoffe
unverzichtbar: Die Herstellung von Rotorblättern mit
fast 50 Metern Länge für moderne Windkraftanlagen
ist nur mit faserverstärkten Kunststoffen möglich.
Verschiedene Möglichkeiten
der Entsorgung
Altkunststoffe müssen entsorgt werden. Dabei kommen
drei Verwertungsmethoden in Frage. Die aufwändigste
und teuerste Art der Verwertung ist das rohstoffliche Recycling. Dabei wird der Kunststoff in molekulare Einzelteile
zerlegt, so dass verschiedene Rohstoffe zurückgewonnen
werden können. Beim werkstofflichen Recycling werden die
Kunststoffabfälle zerkleinert und eingeschmolzen. Die Reste
werden einer neuen Produktion beigemischt. Der alte
neue Kunststoff lässt sich bis zu 20-mal wieder verwenden. Die dritte mögliche Verwertung von Kunststoffabfällen ist die Verbrennung. Dabei wird der Restmüll
auf ein sehr kleines Volumen reduziert. Der Kunststoffabfall kann als Brennstoff bei der Herstellung von Stahl eingesetzt werden und ersetzt
dann den Rohstoff Öl. Dabei wird allerdings
die Umwelt durch Schadstoffemissionen zusätzlich belastet.
Kunststoffe sind moderne Werkstoffe, die ständig unterschiedlichen Ansprüchen angepasst werden können. Die Ingenieure
der Röchling-Gruppe nutzen das noch lange nicht ausgeschöpfte Innovationspotenzial der Kunststoffe, um immer wieder
neue, maßgeschneiderte Produkte und Lösungen für und mit
den Kunden zu entwickeln. Dies geschieht in erster Linie in unseren Entwicklungszentren, die in den nächsten Ausgaben des
Röchling magazins vorgestellt werden. Teil 1: das Kompetenzzentrum für Motorraumprodukte von Röchling Automotive in
Leifers (Seite 28).

reaking the plastic down into its individual molecular components so that different raw materials can be reclaimed. In material recycling, the waste plastics are broken up or crushed and melted and the remains are admixed to new
products.
The old new plastic can be
reused up
to twenty times. The third
option for
reusing plastic waste is
burning, which
reduces the residual
waste to a very
small volume. The
plastic waste can
be used as fuel for
steel production,
replacing the raw
material oil. However, this generates toxic emissions
that pollute
the environment.
Plastics are modern materials that can be
continuously adapted to meet different requirements. Röchling Group engineers use
the far from exhausted innovation potential
of plastics
to keep
on developing new, customized products and solutions for
and with customers. This is done primarily at our development centers,
which will be featured in the next issues of the Röchling Magazine. Part 1:
the Röchling Automotive Competence
Center for Engine Compartment
Products in Leifers (page 28).

Rotorblätter von Windkraftanlagen bestehen aus faserverstärkten Kunststoffen.
Rotorblades for modern wind
turbines are made of fiberreinforced plastics.
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Geschichte
des Kunststoffs
The History of Plastics
Kunststoffe haben in vielen Kulturen natürliche Vorläufer. In
Arabien wurden Baumharze als Gummi Arabicum verwendet.
1531 entdeckte der Augsburger Benediktinerpater Wolfgang
Seidel, dass man aus Magerkäse ein äußerst festes Material
herstellen kann. Er unterzog den Käse einer Prozedur des
Erhitzens und Reduzierens, bis daraus Kunsthorn oder Kasein
entstand. Dieses wurde unter anderem zum Herstellen von
Formen, Trinkgeschirr oder Schmuckstücken benutzt. Im 17.
und 18. Jahrhundert brachten Naturforscher aus Asien und
Südamerika elastische Massen mit nach Europa, die sie aus
milchigen Baumsäften gewonnen hatten. In Deutschland
bezeichnete man sie als Gummi.
Die ersten Kunststoffe waren Abkömmlinge von Naturstoffen,
wie vulkanisierter Kautschuk und Zelluloid. Charles Goodyear
fand Mitte des 19. Jahrhunderts heraus, dass sich Gummi
durch Zusatz von Schwefel und durch Vulkanisation in einen
Reifenwerkstoff verwandeln lässt. Außerdem entdeckte er
Hartgummi, eine bei Wärme verformbare, bei Raumtemperatur harte Masse. Dieser erste Duroplast wurde nun zur Herstellung von Schmuckstücken, Füllfederhaltern und Telefonen
eingesetzt. Damit tauchte Kunststoff als Werkstoff im unmittelbaren Umfeld des Menschen auf.
Der Engländer Alexander Parkes beschäftigte sich mit dem in Basel
1846 entdeckten Zellulosenitrat
und ließ 1861 einen Vorläufer
des Zelluloids patentieren, das
Parkesine. John Wesley Hyatt
aus den USA entwickelte 1869
auf der Suche nach einem Ersatzmaterial für die Herstellung von Billardkugeln, die bis dahin aus
Billardkugeln: zuerst aus ElfenElfenbein gefertigt wurden,
bein, später aus Zelluloid.
das Zelluloid, den ersten
Ivory as a material for billiard
thermoplastischen Kunststoff.
balls was replaced by celluloid.

Predecessors to plastic naturally existed in many cultures. In Arabia, tree resins were used to make gum
arabic. In 1531 Wolfgang Seidel, a Benedictine monk
from Augsburg in Germany, discovered that you can
make an extremely strong material from low-fat
cheese. He subjected the cheese to a process of
heating and reduction until it turned into artificial
horn or casein. This was used to make among other
things molds, drinking vessels and jewelry. In the
seventeenth and eighteenth centuries, naturalists
from Asia and South America brought to Europe
elastic masses they had extracted from milky tree
sap. In Germany this was called Gummi (rubber).
The first synthetic substances were derivatives of
natural substances such as vulcanized rubber and
celluloid. In the mid-nineteenth century, Charles
Goodyear discovered that rubber can be turned into
tire material by adding sulfur and vulcanizing it.
He also discovered hard rubber, a mass that can be
shaped when heated but is hard at room temperature. This first duroplastic was used to make jewelry,
fountain pens and telephones. That was how plastic
as a material came onto the scene as a material in
people’s immediate surroundings.
Englishman Alexander Parkes busied himself with
nitrocellulose, which was discovered in Basle in
1846. In 1861 he patented Parkesine, a forerunner
of celluloid. John Wesley Hyatt of the United States
developed celluloid, the first thermoplastic, in 1869
when he was looking for a replacement material for
billiard balls, which until then had been made of
ivory. In the years that followed, celluloid was also
used to make such practical items as shirt collars
and denture plates. Moreover as a photographic and
film material, it made cinema possible. In 1872,
Hyatt invented the first injection-molding machine.
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Auch so Praktisches wie Hemdkragen und Gaumenplatten von
Gebissen wurden in der Folgezeit aus Zelluloid hergestellt.
Und als Foto- und Filmmaterial machte es die Entwicklung des
Kinos erst möglich. 1872 erfand Hyatt die erste Spritzgussmaschine.
Das vielseitige Galalith, ein Kunstharz aus Kasein und Formaldehyd, wurde 1897 entwickelt und für die Herstellung von
Knöpfen, Anstecknadeln, Gehäusen für Radios, Zigarettendosen und Spielzeug genutzt. Seine Isoliereigenschaften
machten es besonders wertvoll für die damals noch junge
Elektroindustrie.
Dem in den USA arbeitenden belgischen Chemiker Leo Hendrik Baekeland gelang Anfang des 20. Jahrhunderts der große
Durchbruch: Er untersuchte die Reaktion von Phenol mit Formaldehyd und entwickelte durch Hitze, Druck und den Einsatz
alkalischer Katalysatoren den ersten vollsynthetischen Kunststoff. Nach seinem Erfinder wurde er Bakelit getauft. Fritz
Klatte entdeckt 1912 die Hintergründe des Polymerisationsvorgangs von PVC. 1926 veröffentlichte Hermann Staudinger
wichtige Theorien über den Aufbau von Kunststoff. Hierfür
erhielt der „Vater der Theorie der Makromoleküle“ 1952 den
Nobelpreis.
Zwischen 1910 und 1950 wurde Kunststoff zu einem Werkstoff für die industrielle Massenfertigung. Otto Röhm meldet
1928 Polymethylmetacrylat (PMMA) zum Patent an – schon
bald besser bekannt unter der Bezeichnung Plexiglas. 1930
beginnt in Ludwigshafen die Produktion von Polystrol (PS),
1931 wird bei ICI in Großbritannien erstmals Polyethylen hergestellt. Paul Schlack startet 1934 in Ludwigshafen mit der
Herstellung von Epoxidharzen. Die Unternehmen Henkel und
Ciba geben 1935 gleichzeitig die Entwicklung von MelaminFormaldehydharz bekannt, während DuPont die Entdeckung
von Polyamid 6 (Nylon) beschreibt. Ein erstes Kontingent von
vier Millionen Paar Nylonstrümpfen ist in New York in wenigen Stunden ausverkauft. Das von Paul Schlack 1937 auf Basis
von Caprolactam hergestellte Polyamid 6 wird Perlon getauft.
Etwa zeitgleich beginnt in den Buna-Werken der IG
Farben die Fertigung von Buna S und Buna N als
synthetischer Gummi-Ersatz. Otto Bayer entwickelt
in Ludwigshafen Polyurethan, und bei DuPont wird
1938 erstmals der Kunststoff Polytetrafluorethylen
hergestellt, der als Teflon zum Beispiel im Haushalt
Einzug hält. 1939 folgt bei ICI die Entwicklung von

Galalith, a versatile synthetic resin
made from casein and
formaldehyde, was
developed in
1897 and used
to make buttons, pins,
radio housings,
cigarette boxes
and toys. Its insulating properties made it especially valuable to the electrical industry, which was in its
early days.
In the early twentieth century, Belgian chemist Leo Hendrik Baekeland, who was
working in the United States,
made a major breakthrough.
He tested the reaction of
phenol and formaldehyde
and by applying heat, pressure and alkaline catalysts de- Die ersten Telefone
veloped the first fully synthe- wurden aus Hartgummi
hergestellt.
tic plastic. This was named
The first telephones were
bakelite after its inventor.
made of hard rubber.
In 1912, Fritz Klatte discovered
how the polymerization
process of PVC works. In 1926, Hermann Staudinger
published some important theories on the structure
of plastic. Staudinger, the “father of the macromolecular theory,” was awarded a Nobel Prize for this
work in 1952.
Between 1910 and 1950 plastic became a material
for industrial mass production. In 1928, Otto Röhm
registered a patent for polymethyl metacrylate (PMMA), which soon became better known as Plexiglas
or Perspex. Polystrol (PS) production began

Kunststoff eroberte schnell das
unmittelbare Umfeld der Menschen.
Plastic soon came on the scene
as a material in people’s immediate
surroundings.
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Low-Density Polyethylen (PE-LD);
der Werkstoff Polyethylenterephthalat (PET) wird bei
Calico Printers im Jahr
1941 erfunden. Ein Jahr
später entdeckt Harry
Coover bei Eastman
Kodak den „Sekundenkleber“ Methylcyanoacrylat.
Die Weltproduktion
von Kunststoffen lag
1949 bei einer Million
Tonnen. In den folgenden 30 Jahren setzten
sich die Thermoplaste durch.
Werkstoffe wie PS, PE-HD, PP,
PC, FEP, PVF, PES, PSU, PPE,
PPO und andere wurden entErst Zelluloid als Foto und
wickelt. 1971 folgten LCP und
Filmmaterial machte das
Kino möglich.
PPS, ein Jahr darauf PBT. 1976
Celluloid as a photograbetrug die Weltproduktion 50
phic and film material
Millionen Tonnen, im
made cinema possible.
Jahr 2005 erreichte sie nach Informationen von PlasticsEurope Deutschland
zirka 235 Millionen. In Deutschland wurden
knapp 18 Millionen Tonnen Kunststoff produziert, der damit erzielte Umsatz lag bei
20 Milliarden Euro. Experten
Gehäuse
rechnen damit, dass die Kunst- für Radios
stoffindustrie auch in den
bestehen
meistens aus
nächsten Jahren eine WachsKunststoff.
tumsbranche bleiben wird.
Radio housings are
Spätestens 2008 sollen die
often made of plastics.
Herstellkapazitäten in Asien
die führenden und derzeit etwa gleich starken Regionen Europa sowie Nord- und Südamerika überholt haben.

in 1930 in Ludwigshafen, while polyethylene was
first made at ICI in Britain. Paul Schlack began making epoxy resins in 1934 in Ludwigshafen. In 1935,
the Henkel and Ciba companies simultaneously announced the development of melamine formaldehyde resin, while DuPont described the invention of
polyamide 6 (nylon). In New York, the first consignment of four million pairs of nylon stockings sold
out within a few hours. The polyamide 6 based on
caprolactam that Paul Schlack produced in 1937 was
given the trade name Perlon.
At around the same time, the IG Farben Buna works
began making Buna S and Buna N as synthetic substitutes for rubber. In Ludwigshafen, Otto Bayer developed polyurethane. In 1938, DuPont for the first
time made the synthetic substance polytetrafluorethylene, which entered households and other
places as Teflon. This was followed in 1939 by ICI’s
development of low-density polyethylene (PE-LD).
In 1941, Calico Printers invented the material polyethylene terephthalate (PET). One year later, Harry
Coover of Eastman Kodak invented the “instant
adhesive” methyl cyanoacrylate.
In 1949, global production of plastics
was around one million tons. In the
thirty years that followed, thermoplastics became generally accepted.
Materials such as PS, PE-HD, PP, PC,
FEP, PVF, PES, PSU, PPE, PPO and
others were developed. LCP and PPS
followed in 1971 and PBT a year later. By 1976, global production was fifty
million tons. In 2005, according to information provided by PlasticsEurope Deutschland, the figure was approximately 235 million tons.
Germany produced nearly eighteen million tons of
plastics, which generated sales revenues of around
twenty billion euros. Experts expect the plastics industry to remain a growth sector in the years ahead.
By 2008 at the latest, Asia is expected to lead in
terms of production capacity, having outstripped
Europe and the Americas, with which it is currently
more or less on a par.
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Von der Studie
zur schlüsselfertigen Lösung
From Study to Full-Fledged Solution
Teil 1: Kompetenzzentrum Motorraum in Leifers
Part 1: Engine Compartment Competence Center in Leifers
Lange bevor Systeme und Komponenten in einem Fahrzeug
eingebaut werden, macht sich der Hersteller Gedanken darüber, wie er mit möglichst geringem Aufwand möglichst viele
Kunden für sein neues Produkt gewinnen kann. Zum Verkaufsstart eines Modells wird mit großem Aufwand die Werbetrommel gerührt, und die
Vorzüge der neuesten Entwicklung werden angepriesen.

Long before systems and components are fitted in a vehicle the manufacturer thinks about how to win as many
customers as possible for his new product at the lowest
possible cost. When a model is launched on the market
the advertising drum is banged at great
expense and the benefits of the latest
development are lauded.

Meanwhile, planners and a large
Derweil sind die Planer und ein
proportion of developers have long
Großteil der Entwickler längst
been busy defining the next genermit der Definition der nächsten
ation of vehicles, or even one after
oder sogar übernächsten Fahrzeuggethat. With global competition, the
neration beschäftigt. Im globalen Wettnumber of models and versions is risbewerb nimmt die Zahl der Modelle und
ing steadily, product life cycles are
Varianten ständig zu, die Produktlebenszykgrowing shorter and shorter and the
len werden immer kürzer, und das durchaverage age of the product range falls from
schnittliche Alter der Produktpalette
year to year.
Simulationen, hier zum Innendruck
sinkt von Jahr zu Jahr.
eines Ausgleichsbehälters, gehören
At the same time, the vehicle manzu den Spezialitäten des KompetenzGleichzeitig wird der Wertschöpfungsufacturers’ share of value added is
zentrums Leifers.
anteil der Fahrzeughersteller geringer.
shrinking. More and more services
The Competence Center Leifers has
Immer mehr Dienstleistungen werden specialized knowledge, e.g. in the
are purchased, and chosen suppliers
simulation of pressures in an expanzugekauft und die ausgewählten Liefeare linked into the development
sion tank.
ranten frühzeitig in den Entwicklungsprocess at an early stage. Various
prozess eingebunden. Auf diese Weise haben sich bei den
business models have thus become established among
Zulieferern verschiedene Geschäftsmodelle etabliert, die sich
suppliers, differing according to the share of development
nach dem Anteil der Entwicklungsdienstleistungen und der
services and the type of product.
Art des Produktes unterscheiden.
Building Systematic Know-how
Systematischer Know-how-Aufbau
at the Engine Compartment Competence Center
im Kompetenzzentrum Motorraum
In line with these trends, Röchling Automotive has
Diesen Trends folgend, hat Röchling Automotive den Bereich
systematically strengthened the development division
Entwicklung in den vergangenen Jahren konsequent gestärkt
in recent years and built up competence centers for the
und Kompetenzzentren für Motorraum, Innenraum sowie für
engine compartment, interior, underbody and structural
Unterboden und Strukturbauteile aufgebaut.
components.
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Zum Kompetenzzentrum Motorraum (CCE), das unter dem
Namen Röchling Automotive Engineering Leifers GmbH als eigenständige Gesellschaft firmiert, gehören heute 142 Mitarbeiter, darunter 40 Mitarbeiter im eigenen Werkzeug- und
Betriebsmittelbau in Kardaun.

The engine compartment competence center (CCE), trading as an independent company by the name Röchling
Automotive Engineering Leifers GmbH, now has 142 employees, of whom 40 are stationed at its own mold and
equipment construction facility in Kardaun.

Das Kompetenzzentrum Motorraum ist Ansprechpartner für
alle Motorraumprodukte in Kunststoff – von der Idee bis zur
Fertigung. Darüber hinaus wird die besondere Kompetenz des
Zentrums von der gesamten Röchling-Gruppe genutzt, wenn
es um Produkte mit komplexen Geometrien, spezielle Verfahren und Werkstoffe oder CAE-Berechnungen
geht. In der täglichen Praxis erfüllen die
Ingenieure und Techniker vielfältige Aufgaben.

The engine compartment competence center is the contact partner for all engine compartment products made
of plastic, from idea to production. In addition, the entire
Röchling Group uses the center’s special know-how about
products with complex geometries, special processes
and materials and CAE calculations.

Sie betreuen Projekte mit
Kunden aus aller Welt. Komponenten, die an den europäischen, amerikanischen
oder asiatischen Standorten
der Röchling AutomotiveGruppe gefertigt werden, entstehen im Kompetenzzentrum
Motorraum zunächst am Computer, später als Prototyp und schließlich als schlüsselfertige Lösung für die
Fertigung am Produktionsstandort. Dabei stellt sich die Optimierung der Prozessqualität ebenso wie die Suche nach immer wirtschaftlicheren Verfahren als permanente Aufgabe.
Hinzu kommt, dass sich in Leifers ein enormes Spezialistenwissen versammelt, das – auf die richtigen Zukunftstrends
gerichtet – entscheidend zum Erfolg der gesamten Gruppe
beiträgt.
Eine lange Kette von Innovationen
Das kontinuierliche Wachstum der Röchling-Gruppe im Bereich Motorraum basiert auf einer Vielzahl von Innovationen.
Schon 1962 wurde der erste Kunststofflüfter für die Automobilindustrie in Leifers entwickelt, dem bald der erste Kühlwasserausgleichsbehälter folgte. Rund um das Thema Wasserkühlung entstanden Umfeldabdichtungen, Kühlluftführungen und – brandneu – einzigartige Wasserleitungen aus
Kunststoff. Diese Produkte ermöglichen den Automobilbauern, das Fahrzeuggewicht erheblich zu senken, die Systemsicherheit zu verbessern und den Spritverbrauch zu senken.

On an everyday basis, the engineers and
technicians perform a wide range of
duties. They look after projects with
customers from all over the
world. Components manufactured at Röchling Automotive
Group locations in Europe,
America and Asia are originated at the engine compartment competence center, initially on the computer, then as
Extrem leistungsfähig: prototypes and finally as fulldas Saugrohr für die
fledged solutions for the proneue 1,4-Liter-Motorengeneration von VW. duction location. The center alExtremely efficient: the so has the permanent task of
intake manifold for
optimizing process quality and
VW’s new generation
of looking for ever more ecoof 1.4 liter engines.
nomic processes.
In addition, an enormous amount of specialized knowhow has come together in Leifers. Focused on the right
future trends, it makes a crucial contribution toward the
success of the entire Group.
A Long Chain of Innovations
The Röchling Group’s continuous growth in the engine
compartment line of business is based on a multitude of
innovations. The first plastic fan for the automotive
industry was developed in Leifers back in 1962. The first
cooling water expansion tank followed soon afterwards.
The topic of water cooling was continued with peripheral
seals, cooling air ducts and brand new, unique plastic
water pipes. These products enable carmakers to achieve
a marked reduction in vehicles’ weight, to improve
system safety and to reduce fuel consumption.
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Ein weiteres Gebiet ist das Thema Luftansaugstrecke, bei dem
in der Vergangenheit Bauteile aus Metall oder Gummi nahezu
vollständig von Kunststoffanwendungen verdrängt wurden.
Selbst entwickelte und patentierte Verfahrenslösungen von
Röchling Automotive machen Rohrleitungen und Saugrohre
für jeden Kunden interessant, und der Service stimmt. Die mit
ausgesuchten Fachspezialisten besetzte Simulations- und
Versuchsabteilung optimiert die Strömungen innerhalb der
Leitungen und Kanäle, damit die Bauteile auch extremen Temperaturen und mechanischen Belastungen standhalten. Der
Kunde profitiert davon, da der Motor über die gewünschten
PS und Drehmomente verfügt, und das bei immer kürzeren
Entwicklungszeiten. Eine über Jahre aufgebaute hohe Materialkompetenz und die enge Synergie aus theoretischer Berechnung und praktischem Versuch im Labor bringen nicht nur
deutliche Vorteile bei Geschwindigkeit und Qualität, sondern
ermöglichen vor allem auch die Umsetzung ganz neuer
Funktionen und Anforderungen.

Another area is the air intake section, where metal and
rubber components have been almost entirely squeezed
out by plastic applications. Röchling Automotive’s selfdeveloped, patented process solutions make pipes and in
take tubes of interest to every customer. What is more,
the service is right. The simulation and testing department, which is staffed by specially chosen experts, optimizes flows inside the pipes and ducts so that components can withstand even extreme temperatures and
mechanical stresses. The customer benefits because the
engine has the desired horsepower and torque, even as
development times grow shorter and shorter. High-level
material competence built up over the years and close
synergy between theoretical calculation and practical testing in the laboratory not only result in marked benefits
as regards speed and quality but, first and foremost, also
make it possible to implement entirely new functions
and requirements.

Die Anforderungen des modernen
Automobilkunden im Blick

Focusing on the Modern Automotive
Customer’s Requirements

Fest im Blick hat Egon Resch, Leiter des Kompetenzzentrums
Motorraum, auch das Thema Akustik, bei dem seine Mannschaft einen engen Dialog mit den Akustikexperten aus dem
Kompetenzzentrum Unterboden- und Strukturbauteile pflegt.
„Die Akustik, die für uns bei den Dämmelementen wie
Designhauben und im gesamten Ansaugbereich eine Rolle
spielt, wird immer wichtiger. Heute möchte man der Umwelt
Lärm ersparen und dem Fahrer einen speziellen Motorsound
offerieren. Ohne genaue Kenntnisse über Geräuschquellen
sowie gezielte Dämmungs- und Dämpfungsmaßnahmen
funktioniert dies nicht.“

Egon Resch, manager of the engine compartment competence center, also has his sights firmly set on acoustics,
about which his team maintains a close dialog with
acoustics experts from the underbody and structural components competence center. He says: “Acoustics, which
plays a role for us in insulation elements such as design
covers and in the entire intake area, is becoming more
and more important. Nowadays, we want to avoid noise
pollution and to offer drivers a special engine sound. That
cannot be done without a precise knowledge of noise
sources and targeted insulation and absorption measures.”

Überhaupt werden die Themen Komfort und Sicherheit im
Automobilbau im Kompetenzzentrum in Leifers großgeschrieben. Auf Grund der heute üblichen ganzheitlichen Betrachtungsweisen stellen sich diese Fragen insbesondere im Motorraum, wo infolge der extremen Bauraumbeschränkung und
der ständigen Anforderung, Gewicht zu sparen, immer ausgefeiltere Lösungen eingesetzt werden. So sind beispielsweise
Windlaufabdeckungen multifunktionale Bauteile, die über ein
zwischengeschaltetes Mikrofiltersystem die Luft zur Klimaanlage hindurch lassen, Wasser selbst bei sintflutartigem Regen
zuverlässig ableiten, die Komponenten des Wisch-Wasch-Systems schützen und nicht zuletzt den Fußgängeraufprall berücksichtigen müssen. Die Möglichkeiten der Berechnung der
Luft-/Wassertrennung in Verbindung mit einem umfassenden

Strömungssimulation im Luftkanal.
Flow simulation in the wind tunnel.
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Windlauf für das Jaguar XK-Coupé.
Cowl for the Jaguar XK coupé.

Erfahrungsvorsprung auf Grund der Kenntnis verschiedener
Konzepte führt viele Kunden in die Südtiroler Bergwelt.
Nachdem man in Leifers seit einiger Zeit, unterstützt von
namhaften Protagonisten aus der Welt der Pumpen und Sensorik, zunehmend komplexere Bauteile entwickelt, ist der
Weg zum System- und Modulentwickler vorgezeichnet. Aus
diesem Grund sind mittlerweile auch so genannte „Resident
Engineers“ beim Kunden vor Ort stationiert. Entwicklungsbüros gibt es in München, Köln, Wolfsburg und Sindelfingen sowie an weiteren europäischen Standorten wie Göteborg (S),
Dunton (GB) und Turin (I).
Aus dem Motorraum ist der Werkstoff Kunststoff nicht mehr
wegzudenken. Im Gegenteil: Immer mehr Bauteile – vor
allem im Ölsystem – werden von Metall auf Kunststoff umgestellt. Im Gegensatz zum Innenraum, in dem Kunststoffe
an der Wachstumsgrenze angelangt sind, ist der Motorraum
ein spannendes Feld, auf dem sich viele Anbieter tummeln.
Röchling Automotive gehört zu den führenden Spezialisten
in diesem Sektor.

The subjects of comfort and safety in automobile manufacture are likewise given high priority at the Leifers competence center. Now, when integrated approaches are
customary, these issues relate especially to the engine
compartment, wherever more sophisticated solutions are
employed due to the extremely restricted assembly space
and the constant requirement to reduce weight. For instance, windshield cowl covers are multifunctional parts
that let air through to the air-conditioning system via an
intermediary system of micro-filters that reliably deflect
water even in torrential rain, protect the components of
the wash-wipe system and, last but not least, need to
take account of collisions with pedestrians. The possibility
of calculating air and water separation, combined with an
extensive lead in experience due to our knowledge of
various concepts, leads many customers to the mountains
of South Tyrol.
The Leifers center, supported by well-known players in
the world of pumps and sensor technology, has been developing increasingly complex components for some time
now and is set to become a system and module developer. For this reason, we now station resident engineers
at customers’ premises. There are development offices
in Munich, Cologne, Wolfsburg and Sindelfingen, and in
other European locations such as Gothenburg, Sweden,
Dunton, United Kingdom, and Turin, Italy.
It is no longer possible to imagine an engine compartment
without plastic. More and more components, above all
in the oil system, are being switched from metal to plastic.
Unlike vehicle interiors, where plastics have reached the
limits of growth, the engine compartment is an exciting
field where many providers are scrimmaging. Röchling
Automotive is one of the leading specialists in this sector.

Egon Resch
Tel. +39 0471 958-365
egon.resch@roechling-automotive.it

Ausgleichsbehälter für die Mercedes S-Klasse.
Expansion tank for Mercedes S Class.
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In seiner Leistungsklasse
einzigartig: der TSI-Motor
von VW. Das Saugrohr, das
von der Designhaube verdeckt ist, stammt aus Leifers.
Unique in its class: Volkswagen’s TSI engine. The intake
manifold, which is covered
by the design hood, has
been developed in Leifers.

Saugrohr für Spitzendrücke
Intake Manifold for Peak Pressures
Für die neue 1,4-Liter-Motorengeneration

The Röchling Automotive Engine Compart-

von VW hat das Kompetenzzentrum Motor-

ment Competence Center in Leifers has

raum in Leifers von Röchling Automotive

developed a plastic intake manifold for VW’s

ein Kunststoffsaugrohr entwickelt. Die Mit-

new generation of 1.4 liter engines.

arbeiter aus allen Abteilungen leisteten

Employees from all departments did some

ganze Arbeit.

really good work.

Für die Motorleistung ist ein minimaler Druckverlust auf dem
gesamten Strömungsweg der Luft entscheidend, ferner eine
gleichmäßige Luftverteilung bei jedem Gaswechsel. Im Kompetenzzentrum Motorraum (CCE) in Leifers werden Simulationsprogramme eingesetzt, die das Druck- und Strömungsverhalten an jedem Ort der Sauganlage darstellen können. Nach
der Vorauslegung am Computer mit dem Ziel, die Volumenströme in allen Saugrohrarmen aufeinander abzugleichen,
kam auf den Prüfständen die Stunde der Wahrheit. „Die Verifizierung auf dem Prüfstand wechselt sich in immer engeren
Schleifen mit der weiteren Berechnung am Computer ab. So
nähert man sich in kürzester Zeit dem Optimum. Mit Hilfe
rechnerischer Simulationen konnte die durchschnittliche Entwicklungszeit bei Röchling Automotive auf 18 Monate halbiert
werden“, so Egon Resch, Leiter des CCE.

A critical factor in an engine’s performance is minimal
loss of pressure throughout the air flow passage, along
with even distribution of air in every gas cycle. At the
Engine Compartment Competence Center (CCE) in
Leifers, simulation programs are used to show pressure
and airflow behavior at every part of the intake system. After preliminary computer analysis aimed at balancing the flow volumes in all arms of the manifold,
the moment of truth arrived on the test beds. “Verification on the test bed alternates with further calculations
on the computer in ever-decreasing circles. Like that,
you reach the optimum in the shortest time. With the
help of computer simulations, Röchling Automotive has
succeeded in halving its average development time to
eighteen months,” said CCE manager Egon Resch.
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Ein Saugrohr aus Kunststoff statt Metall

Intake Manifolds made of Plastic instead of Metal

Für die Entwickler gilt es, die konkurrierenden Ziele der Leistungs- und Drehmomentsteigerung mit denen der Akustik und
Festigkeit in Einklang zu bringen. In einem Standardverfahren
werden zunächst lokale Belastungsspitzen mit Hilfe der Finite
Elemente-Methode dargestellt und anschließend durch die entsprechende Optimierung einzelner Bauteile reduziert.

Developers are concerned to reconcile the opposing
goals of increasing power and torque and maintaining
acoustic and stability standards. In a standard procedure, local peak loads are first depicted by the finite
element method and subsequently reduced by means
of appropriate optimization of individual components.

Bei Saugrohren kommt die dynamische Komponente hinzu:
Neben den Motorschwingungen stellen die motortaktbedingten
Druckwechsel in der Luftsäule eine wesentliche Anregungsgröße auf Seiten der mechanischen Belastungen dar – insbesondere bei dem neuen Saugrohr für VW, das während der Doppelaufladung einem Betriebsdruck von 2,5 Bar ausgesetzt ist. Dieser Wert liegt etwa ein Bar über den bei Saugmotoren üblichen
Werten. Zur Erfassung der komplexen Wechselwirkungen werden auf Strömungstestständen Schwingungsuntersuchungen zu
Druckpulsationen durchgeführt.

In the case of intake manifolds, there is also a dynamic
component. In addition to the engine vibration, the engine cycle-related change of pressure in the air column
is a considerable factor stimulating mechanical stress,
especially in the case of the new intake manifold for
WV, which is exposed to operating pressures of 2.5 bar
during twin charging. This is about one bar more than
usual for induction engines. To record the complex
interactions, vibration tests to establish pressure pulsation are carried out on flow test beds.

Kunststoffgerechte Konstruktion

Plastic-compatible Design

Nur mit einer kunststoffgerechten Konstruktion erzielt man minimale Fertigungstoleranzen für eine passgenaue Montage auf den
Zylinderkopfbänken. Im CCE in Leifers helfen Programme zur Fer-

Only plastic-compatible design achieves minimal production tolerances for precise mounting on the cylinder
head banks. At the CCE in Leifers, production simulation

Kunststoffmesse in der Ukraine
Plastics Trade Fair in Ukraine
Zum zweiten Mal wurde die Kunststoffmesse PLASTEX in Kiew abgehalten. Die Schwerpunkte
der Messe, die vom 21. bis 24. Februar 2006 stattfand, waren Maschinen und Ausrüstungen
für die Kunststoffindustrie, Roh- und Hilfsstoffe sowie Maschinen und Anlagen für die Kunststoffverarbeitung.
Kiev hosted the second PLASTEX trade fair for plastics from February 21 to 24. It focused principally
on machines and equipment for the plastics industry, raw and auxiliary materials and plastics
processing machines and systems.
Röchling Engineering Plastics stellte in Kiew erstmalig die
komplette Produktpalette der PE/PP/PVDF und PVC-Halbzeuge
aus. Darüber hinaus wurden auch die Produkte der Röchling
Sustaplast KG und der Röchling Formaterm präsentiert.

Röchling Engineering Plastics for the first time exhibited its full range of PE/PP/PVDF products and PVC semifinished products. Products made by Röchling Sustaplast KG and Röchling Formaterm were also presented.

High-Performance Plastics

tigungssimulation, die Machbarkeit der Konstruktion zu erkennen. Beim Werkzeugbau beziehen die Entwickler eine gusstechnische Ausweitung mit ein, um Verzug und Nachschwindung
beim Abkühlen auszugleichen und positionsgenaue Rohrenden
zu erhalten. Damit die Verzugsneigung im Material und die Werkzeugkosten gering gehalten werden, besteht ein Saugrohrmodul
bei Röchling Automotive typischerweise aus mehreren spritzgegossenen und leicht entformbaren Schalen, die im Vibrationsschweißverfahren stoffschlüssig miteinander verbunden werden.
Entscheidend sind die Prozessparameter beim Reibschweißen
der Schalen. Mit ihnen lässt sich eine erhebliche Steigerung der
Schweißnahtfestigkeit und Wirtschaftlichkeit erreichen.
Lob vom Kunden
„Die Entwicklungskooperation verlief völlig reibungslos. Bis einschließlich Serienstart war das Projekt im grünen Bereich“, so die
Bilanz von Michael Fleiß, Projektleiter für den TSI-Motor bei
Volkswagen. Damit hat Röchling Automotive die zum TSI passende Leistungsfähigkeit bewiesen. Mit 7,2 Litern auf 100 Kilometern im Neuen Europäischen Fahrzyklus erreicht der Golf GT einen
Wert, der in der Leistungsklasse von 125 kW einzigartig ist.
Ernst Platten
Tel. +49 621 44055-339
ernst.platten@roechling-automotive.de
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programs help to establish whether a design is feasible. In the case of mold construction, the developers
include a welding add-on in order to offset warpage
and post-shrinkage during cooling and to obtain tube
ends that fit exactly into position. To keep the material’s warpage propensity and mold costs low, an intake
manifold module at Röchling Automotive typically consists of several injection-molded, easily demoldable
skins that are bonded together by vibration welding.
The process parameters during friction welding of the
skins are critical. They make it possible to achieve a
considerable improvement in welding seam strength
and economic efficiency.
Praise from the Customer
“Our development cooperation went completely
smoothly. The project was on schedule up to and including the start of series production,” said Michael Fleiß,
Volkswagen’s TSI engine project manager. Thus, Röchling Automotive showed the efficiency befitting the TSI.
The Golf GT achieved fuel consumption of 7.2 liters
per 100 kilometers in the New European Driving Cycle,
a value unique in the 125 kW class.

Guter Besuch und interessante Informationen
am Röchling-Messestand
in Kiew.
Good attendance and
interesting information
at the Röchling exhibition stand in Kiev.

Der ukrainische Markt wird primär von der tschechischen Tochtergesellschaft Röchling Technické Plasty in der Verantwortung von
Jaroslav Bilek betreut. In der Ukraine besteht seit etwa neun
Monaten eine strategische Partnerschaft mit der Handelsorganisation TUPLEX, die neben der Zentrale in Kiew noch sechs weitere Niederlassungen mit entsprechenden Lagermöglichkeiten
im Land unterhält. Dadurch werden die technischen Kunststoffe
der REP-Gruppe in der Ukraine erfolgreich vertrieben. Darüber
hinaus liefert REP bereits an verschiedene Händler in der Ukraine
Trovitex® PVC-Hartschaumplatten für den Einsatz in der Werbe
industrie.

The Ukrainian market is looked after primarily by our
Czech subsidiary Röchling Technické Plasty and its responsible officer Jaroslav Bilek. In Ukraine, around nine
months ago we entered into a strategic partnership with
the TUPLEX trading organization, which in addition to its
headquarters in Kiev has six further branches in the
country, along with appropriate warehouse facilities. This
enables the REP Group’s engineering plastics to be distributed successfully in Ukraine. In addition, REP already
supplies various dealers in Ukraine with Trovitex® PVC
foam sheets for use in the advertising industry.
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Der Markt für technische Kunststoffe in der Ukraine hat sich
erst in den vergangenen Jahren langsam entwickelt. Allgemein ist für die kommenden Jahre mit einem guten Wachstum für REP-Produkte zu rechnen, da die Nachfrage steigt
und immer mehr Verarbeitungsbetriebe in der Ukraine entstehen. Dies hat auch der sehr gute Besuch am RöchlingMessestand gezeigt, wobei den REP-Produkten sehr großes
Interesse entgegengebracht wurde, wie Jaroslav Bilek
(RTP/CZ), Holger Bultmann (REP/D) und Vladimir Gerlovin
(REP/RU) bestätigten, die den Messestand vor Ort betreuten.
Holger Bultmann
Tel. +49 2241 4820-230
holger.bultmann@roechling-plastics.com

The market for engineering plastics in Ukraine has gradually
developed on in the last few years. Generally, good growth
for REP products can be anticipated in the years ahead as
demand is rising and more and more processing companies
are emerging in Ukraine. The very good attendance at the
Röchling exhibition stand was an indication of this. Jaroslav
Bilek (RTP, Czech Republic), Holger Bultmann (REP, Germany)
and Vladimir Gerlovin (Sales Representative REP in Russia),
who manned the stand, said that REP products had attracted
a great deal of interest.

Wirtschaftsplus im Osten
Die Länder Mittel- und Osteuropas und die Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (GUS) erzielten im vergangenen Jahr mit
durchschnittlich 6,5 Prozent das höchste Wirtschaftswachstum
seit Beginn der Neunzigerjahre. Das meldete jetzt die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung. Auch im
laufenden Jahr rechnet die Bank mit 5,2 Prozent Wachstum.

Economic Growth in Eastern Europe
Figures published by the European Bank for Reconstruction
and Development show that the countries of Central and Eastern Europe and CIS (Commonwealth of Independent States)
member-states last year posted an average growth rate of 6.5
percent, the highest since the early 1990s. The Bank expects
their economies to grow by 5.2 percent this year.

Wissen, was
machbar ist
Knowing What
is Possible
Lernen, sich ständig weiterbilden,
das ist heutzutage im Berufsleben unverzichtbar, um up to date zu bleiben.
To stay up-to-date in modern working
life, continuous learning is essential.
Ganz besonders gilt dies für die vielfältige Welt der
Kunststoffe. Das Wissen um die jeweiligen Eigenschaften sowie Verarbeitungs- und Einsatzmöglichkeiten
hilft, Fehler zu vermeiden und den richtigen Verwendungszweck zu erkennen.
Daher legt Röchling Engineering Plastics (REP) großen Wert auf Schulung und Weiterbildung der eigenen, aber gerade auch der Mitarbeiter von Kunden.
Im Oktober 2005 wurde in Haren das neue Schulungszentrum fertig gestellt. Es ist mit allem ausgestattet,
was zu einer praxisnahen Schulung gehört. Der praktische Schulungsteil findet in einem speziell eingerichteten Übungsraum statt, der mit drei Werkbänken,
This fact especially applies to the plastic business. This
business is very fast moving and developing and that is
why knowing its characteristics, processes, opportunities and applications, is necessary to prevent mistakes.
Röchling Engineering Plastics (REP) has built up a training centre to train and teach customers and also its
own employees.
The new training centre was ready for use in October
2005. All facilities and appliances for a professional
practice-related training are available. So training takes
place in a specially furnished room equipped with
workbenches, hot gas welders, extrusion welders, a
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Das Schulungszentrum von
Röchling Engineering Plastics ist
praxisnah ausgerüstet.
The training center of Röchling
Engineering Plastics is equipped
with a focus on practical relevance.

fünf Warmgasschweißgeräten, drei Extrusionsschweißgeräten,
einem Heizelementstumpfschweißgerät, einer Biegeprüfmaschine und einem Laborextruder ausgestattet ist.
„Die Resonanz auf das Schulungsangebot der REP ist so gut,
dass bereits Anfragen für 2007 vorliegen“, so Ansgar Holtermann, der als Mitarbeiter aus dem technischen Marketing als
Schulungsleiter für das Schulungszentrum verantwortlich ist.
Das Wissen soll nicht nur den eigenen Mitarbeitern aus den Bereichen Thermoplastische Halbzeuge und Fertigteile zugute
kommen, sondern wendet sich besonders auch an Mitarbeiter
von REP-Kunden aus dem Kunststoffhandel- und der Kunststoffverarbeitung. Angesprochen werden also insbesondere Händler,
die REP-Halbzeuge verkaufen, und OEM (Original Equipment
Manufacturers). Genaue Kenntnisse über das gesamte Spektrum vorteilhafter Anwendungen erschließen ihnen neue geschäftliche Möglichkeiten. Händler werden mit Kenntnissen um
unterschiedliche Eigenschaften und Einsatzmöglichkeiten von
Kunststoffen in die Lage versetzt, ihren Kunden die passenden
REP-Produkte nahe zu bringen.
REP führt aber auch beim Kunden vor Ort Seminare durch, zum
Beispiel zum Thema Behälterbau und Einsatz der Behälterbausoftware RITA 2.0, von REP in Zusammenarbeit mit dem TÜVNord entwickelt.
Wissen bringt weiter
Doch in erster Linie sollen die Seminare im Schulungszentrum
in Haren stattfinden. Ein wichtiges Schulungsthema ist die Auskleidungstechnik, bei der es um die Auskleidung von Silos und
Trichtern für Schüttgüter wie Kohle oder Erze geht. Aber auch
Seminare in Kunststoff- und Werkzeugkunde sind für die tägli-

heated tool butt welder, a bending test machine and
a laboratory extruder.
REP´s training courses have been accepted well by the
customers. Röchling even got training enquiries for
2007, as Ansgar Holtermann, member of the technical
marketing department and training manager of the
new training centre, said.
Not only Röchling Engineering Plastics benefits from
skilled employees in their own divisions. Röchling
wants especially the employees of their customers in
the retail- and sub-processing sector to be informed
and skilled. Particularly distributors selling REP semifinished products and OEM´s (original equipment
manufacturers) are targeted.
Detailed knowledge of the whole spectrum and of advantageous applications offers news business opportunities in various ways. Distributors learn about the
different properties and grades of plastics and they are
enabled to recommend the right REP products to their
customers.
REP offers seminars at customers´ own premises, e.g.
on the subject of tank design and the use of RITA 2.0
tank calculation software, which REP developed in collaboration with TÜV Nord.
Knowledge means Progress
Seminars will take place primarily in Haren. One important training topic is lining technology, i.e. the lining of
silos and truck beds.
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Geschult werden REP-Mitarbeiter und Kunden.
REP employees and customers are being trained

che Arbeit der Mitarbeiter von Händlern hilfreich und Bestandteil dieses Themenblocks.

However, seminars on plastics and particular tools are
also helpful to distributors and their daily work.

Zielsetzung für alle Schulungsteilnehmer ist, das nötige Wissen
für die intensive und qualifizierte Beratung der Kunden zu
erlangen. Denn nur wer weiß, wie sich Kunststoffe unter bestimmten Bedingungen verhalten, kann den richtigen Werkstoff
für die jeweilige Anwendung empfehlen.

The training participants get the necessary knowledge to
advise customers closely and competently. Only a person
who has the right skills and who knows how plastics
behave under certain conditions can recommend and sell
the right material for a particular application.

Dieses Wissen vermitteln die Trainer an Hand von praktischem
Anschauungsmaterial, Filmen und Dokumentationen. Alle Seminarteilnehmer erhalten zudem Schulungsunterlagen, um das
Gelernte nochmals nacharbeiten zu können. Um eine erfolgreiche Seminarführung gewährleisten zu können, ist die Teilnehmerzahl idealerweise auf zwölf beschränkt.

Trainers impart this knowledge with the help of practical demonstrations, films and documentation. All seminar participants receive a set of training documents.
These documents help them to remember what they
learned during the training. To ensure that the seminar
is successful it is advisable to restrict the number of
participants to twelve people.

Grau ist alle Theorie
In praktischen Übungen können die Teilnehmer alle für die
Kunststoffverarbeitung wichtigen Verfahren selbst ausprobieren. So lernen sie, mögliche Ursachen, zum Beispiel von
Schweißfehlern, zu erkennen und wie sie vermieden beziehungsweise beseitigt werden können.
Auskleidungstechnik
Die Auskleidungstechnik dient im Bereich von Schüttgütern als
Verschleißschutz für Stahl und sorgt für einen reibungslosen
Materialfluss in Trichtern und Silos, wie beispielsweise in Kohlekraftwerken. Um den Seminarteilnehmern das dafür nötige
Rüstzeug zu vermitteln, installierte REP extra zwei Silos, einen
aus Stahl und einen mit Polystone® M ausgekleidet. Am Beispiel von feuchter Braunkohle lässt sich anschaulich das unterschiedliche Fließverhalten demonstrieren.
Ansgar Holtermann
Tel. +49 5934 701-496
ansgar.holtermann@roechling-plastics.com

Just Theory would be boring
Participants have the opportunity to get also practical
experience by doing exercises and trying out all the
processing procedures of the key plastics by themselves. Due to this they will be able to identify the
possible causes of, e.g. welding faults and how to
prevent such faults.
Lining Technology
Lining technology is used to protect steel from abrasion
due to contact with bulk material and it ensures a
smooth flow of material in hoppers and silos, e.g. in
coal-fired power plants. In order to provide seminar
participants with the necessary learning equipment,
REP build up two training laboratory silos. One of them
is made of stainless steel and one with Polystone®
Matrox (PE UHMW). Wet brown coal can be used to give
a demonstration of different flow behaviours.
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Hochleistung jetzt ab Lager
High Performance ex Warehouse
Die Röchling Sustaplast KG kann ihren Kunden Hochleistungswerkstoffe für den Einsatz
in der Lebensmittelindustrie, der Medizintechnik sowie der Flugzeug- und Automobilindustrie kurzfristig ab Lager liefern – darunter mit dem Halbzeug Sustamid® 46 ein
hochtemperaturbeständiges Polyamid, mit
SUSTA® PEEK einen teilkristallinen Thermo-

Röchling Sustaplast KG can supply custom-

plast sowie mit dem Halbzeug Susta® PEI

ers with high-performance materials for use

einen transparenten Hochleistungs-Kunst-

in the food industry, medical engineering,

stoff aus Polyetherimid.

aeronautics and the automotive industry at
short notice ex warehouse. They include the

semi-finished products Sustamid® 46, a highly temperature-resistant polyamide, SUSTA® PEEK,
a semicrystalline high-performance thermoplastic, and the semi-finished product Susta® PEI, a transparent, high-performance plastic made of polyetherimide.
Vor allem in der Flugzeugindustrie wirken sich die Eigenschaften von Susta® PEI positiv aus: nämlich die hohe Dauergebrauchstemperatur und Wärmeformbeständigkeit, aber auch
die hohe Flammwidrigkeit und geringe Rauchgasentwicklung.
Hier erfüllt Susta® PEI verschiedene Flugzeugnormen – unter
anderen OSU 100/100 Heat release Tests – und nationale
Brandbestimmungen wie die deutsche DIN 4102, aber auch
die US-amerikanische UL 94 und die französische NFP 92-501.

The properties of Susta® PEI, such as its high continuous use temperature, heat distortion resistance,
flame resistance and fume release, are especially
advantageous in the aviation industry. Susta® PEI
complies with various aviation standards including the
OSU 100/100 heat release tests, and with national
fire regulations such as Germany’s DIN 4102, the
United States’ UL 94 and France’s NFP 92-501.

Hohe mechanische Festigkeit und geringe Kriechneigung bei
hohen Temperaturen sind Eigenschaften, die auch von der
Automobilindustrie geschätzt werden.

High mechanical resistance and low creep propensity
at high temperatures are characteristics appreciated
by the automotive industry, too.

Da Susta® PEI sehr gut mit Heißdampf, Gammastrahlung und Ethylenoxid zu sterilisieren ist,
wird es in der Medizintechnik häufig eingesetzt,
wie beispielsweise als Anpassungsstück, das als
„Lehre“ während Hüftgelenksoperationen
benutzt wird.
Auch die Lebensmittelindustrie setzt vielfach
auf den Werkstoff, wozu seine Konformität
mit den EU- und FDA-Lebensmittelrichtlinien
beiträgt.

Since Susta® PEI is very easy to sterilize with
hot steam, gamma radiation and ethyl
oxide, it is often used in medical engineering, for example as an adapter
piece used as a “gauge” during hip operations. The food industry also makes
Susta® PEI ist als Isolierung
für Hochspannungsanschlüsse
geeignet.
Susta® PEI is being used for
insulating high-voltage connections.
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Aus Susta® PEEK: Verschlusskolben für Flüssigkeiten wie zum Beispiel Öl (links), Spüldüse in einer
Getränkeabfüllanlage (Mitte), Zahnrad zur Justierung der Optik in einer Röntgenanlage (rechts).
Made of Susta® PEEK: breechblock piston to shut off liquids like oil (left), rinsing nozzle in a drinks
bottling plant (middle), cog for adjusting the lens in an X-ray machine (right).

Außerdem hat der transparente Hochleistungs-Kunststoff sehr
stabile elektrische Eigenschaften über einen breiten Temperatur- und Frequenzbereich, was einen Einsatz der bernsteinfarbenen, transparenten Halbzeuge in der Elektro- und
Medizintechnik begünstigt – wie bei einer Isolierung für die
Hochspannungsanschlüsse einer Röntgenapparatur. Röchling
Sustaplast kann Susta® PEI ab Lager in drei Meter langen
Flach- und Rundstäben verschiedenster Dicken und Durchmesser liefern.
Hohlstäbe sind wirtschaftlicher
Den aktuellen amerikanischen und europäischen Lebensmittelrichtlinien entspricht auch SUSTA® PEEK. Der teilkristalline Thermoplast, der sich im Vergleich zu vielen anderen Kunststoffen insbesondere durch sein ausgewogenes
Eigenschaftsprofil auszeichnet, kann daher bedenkenlos
im Lebensmittelbereich genutzt werden, wie das Beispiel
einer Spüldüse aus PEEK in einer Getränkeabfüllanlage zeigt.
Das Material wird auf Grund seiner guten tribologischen
Eigenschaften – hier ist vor allem die gute Abriebfestigkeit
bei höheren Temperaturen gemeint – gern als Gleitlagerwerkstoff verwendet.
SUSTA® PEEK steht für eine Dauergebrauchstemperatur von
250 Grad Celsius, hohe Festigkeit, Steifigkeit und Zähigkeit,
eine hohe Wärmeformbeständigkeit und sehr gute Dimensionsstabilität. In der Medizintechnik wird die außerordentlich gute Chemikalien- und Hydrolysebeständigkeit von
SUSTA® PEEK geschätzt, die zahlreiche Anwendungen erlaubt. Der Einsatz als Zahnrad zur Justierung der Optik in
einer Röntgenanlage ist nur ein Beispiel von vielen.

extensive use of this material, encouraged by its
compliance with EU and FDA food regulations.
In addition, this transparent, high-performance plastic
has very stable electrical properties across a wide
range of temperatures and frequencies. This encourages use of the amber-colored, transparent semi-finished product in electrical and medical engineering, for
example for insulating the high-voltage connections of
an X-ray machine. Röchling Sustaplast can supply
Susta® PEI ex warehouse in three-meter-long flat and
round bars in a range of thicknesses and diameters.
Hollow Bars are More Economical
SUSTA® PEEK, too, complies with current American
and European food regulations. This semicrystalline
thermoplastic resin, which, unlike many other
plastics, is distinguished by a balanced profile of
characteristics, can therefore be used in the food
sector without any reservations, as the example of
a PEEK rinsing nozzle in a drinks bottling plant goes
to show. Due to its good tribological characteristics,
in particular excellent abrasion resistance at high
temperatures, this material is often used for making
slide bearings.
SUSTA® PEEK boasts a continuous working temperature of 250°C, excellent stability, rigidity and toughness, top-notch heat resistance and very good
dimensional stability. Medical engineers appreciate
SUSTA® PEEK’s extremely good resistance to chemicals and hydrolysis, which makes it suitable for
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Röchling Sustaplast stellt SUSTA® PEEK mit einem
speziellen, selbst entwickelten und besonders
wirtschaftlichen Hohlstabproduktionsverfahren
her. Denn viele Fertigteile können aus Hohlstäben wesentlich wirtschaftlicher gefertigt werden, da der Materialeinsatz stark reduziert
wird, was sich besonders bei qualitativ
hochwertigen und somit preisintensiven
Werkstoffen wie SUSTA® PEEK bezahlt
macht, das in Lahnstein in vielen
Abmessungen und selbst in kleineren
Mengen produziert werden kann.
Vorteil Röchling Sustaplast

numerous applications. Its use as a
cog for adjusting the lens in an X-ray
machine is just one of many examples.
Röchling Sustaplast manufactures
SUSTA® PEEK in a special, self-developed and highly economical hollow
bar production process. Many finished parts can be made much
more economically from hollow
bars, as the consumption of
material is greatly reduced. This
is particularly worthwhile in the case
of high-quality, and thus price-intensive
materials like SUSTA® PEEK, which can be
produced in Lahnstein in many dimensions and even in small
quantities.

Mit einem hochtemperaturbeständiSusta® PEI wird auch bei Hüftgen Polyamid – als Sustamid® 46 Halbgelenksoperationen eingesetzt.
zeug ebenfalls als drei Meter lange
Susta® PEI is often used during
Flach- und Rundstäbe ab Lager lieferhip operations.
bar – schließt Sustaplast eine Lücke zu
The Advantage of Röchling Sustaplast
den Hochleistungs-Kunststoffen. Gegenüber vielen herkömmlichen technischen Kunststoffen hebt sich Sustamid® 46
Sustaplast has developed a high temperaturedurch seine hervorragenden thermischen und mechanischen
resistant polyamide, Sustamid® 46, a semi-finished
Eigenschaften ab. Die hohe Dauergebrauchstemperatur in
product that is likewise available ex warehouse
der Luft macht Anwendungen bei höheren Temperaturen
in three-meter flat and round bars, to close a gap
möglich beziehungsweise erhöht die Lebensdauer. Der hohe
with high-performance plastics. Unlike many conSchmelzpunkt von 295 Grad Celsius verhindert lokale Aufventional engineering plastics, Sustamid® 46 is disschmelzungen bei kurzzeitiger thermischer Überbeansprutinguished by outstanding thermal and mechanical
chung. Außerdem ist Sustamid® 46 sehr wärmeformbeständig
properties. Its high continuous working temperature
und mit einer hohen Festigkeit, Steifigkeit und Kriechfestigin air makes high-temperature applications possible
keit bei hohen Temperaturen ausgestattet. Die Folge: Das
and increases useful life. The high melting point,
Material verformt sich bei hohen Temperaturen unter Last
295°C, prevents local melting during short-term
geringer als herkömmliche technische Kunststoffe. Die dahigh thermal load. Sustamid® 46 is also highly resistdurch mögliche niedrigere Wanddicke bietet Vorteile bei der
ant to heat distortion, highly stable, rigid and creep
Konstruktion.
resistant at high temperatures. Consequently, it is
Typische Anwendungen des Halbzeugs liegen daher im höheless subject to distortion at high temperature loads
ren Temperaturbereich von 90 bis 150 Grad Celsius, wo Eigenthan conventional engineering plastics. This makes
schaften technischer Kunststoffe wie PA66, PET oder POM
it possible to have thinner walls, which have many
nicht mehr ausreichen. Gerade bei kurzzeitigen Temperaturdesign advantages.
®
belastungen ist Sustamid 46 auf Grund seiner hohen KristalliTypical applications of this semi-finished product
nität von 70 Prozent sogar einem amorphen Hochleistungsare in the upper temperature ranges of 90° to 150°C
Kunststoff wie PSU überlegen.
where the characteristics of engineering plastics
Norbert Hendel
such as PA66, PET and POM are no longer adequate.
Tel. +49 2621 693-354
Due to its high crystallinity (70 percent), Sustamid® 46
nhendel@sustaplast.de
even withstands short-term temperature loads
better than an amorphous high-performance plastic
such as PSU.
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Extrusion mal anders
Extrusion with a Difference
Die Röchling Sustaplast KG in Lahnstein produ-

Röchling Sustaplast KG in Lahnstein makes

ziert Halbzeuge und Formteile aus Polyamid 6G

semi-finished products and shaped parts

und anderen technischen Kunststoffen. Ein-

from polyamide 6G and other engineering

gesetzt werden diese Produkte überwiegend

plastics. These products are used mainly

in den Bereichen Maschinenbau, Förder-

in mechanical engineering, conveyor

technik, Lebensmittel- und Elektroindustrie,

engineering, the food and electrical

Medizintechnik sowie Automobil- und Flug-

industries, medical engineering and the

zeugindustrie.

automotive and aeronautics sectors.

Durch eine enorme Vielfalt der Werkstoffe und Modifikationen können die Anforderungen verschiedenster Anwender erfüllt werden. „Das reicht vom Großbauteil aus Sustamid 6G bis zum filigranen Bauteil. In der Medizintechnik
ist alles möglich“, so Norbert Hendel vom technischen Marketing.

An enormous diversity of materials and modifications
makes it possible to meet the requirements of widely differing applications. “From a large component
made from Sustamid 6G to a delicate component in
medical engineering, anything is possible,” said Norbert Hendel of the technical marketing department.

Die Extrusionsanlage bei der Röchling Sustaplast-Gruppe
unterscheidet sich auf den ersten Blick nicht wesentlich von
der in Haren. Auf mehr als 90 Extrusionsanlagen in den

At first glance, the Röchling Sustaplast Group’s extrusion facilities are not substantially different from those
in Haren. More than 90 extrusion systems at the

Das Logistikcenter in Lahnstein: Die meisten Produkte
kann Röchling Sustaplast
ab Lager verkaufen.
The Röchling Sustaplast
Logistics Center in Lahnstein: Röchling Sustaplast is
able to sell most products
ex warehouse.

41

Werken Lahnstein, Venegono (Italien) und Exton (USA) erfolgt
die Extrusion von Halbzeugen, die für Daueranwendungstemperaturen bis 150 Grad Celsius ausgelegt sind, und Hochleistungs-Kunststoffen (bis 250 Grad Celsius). Dabei werden
etwa 40 verschiedene Kunststoffe und Modifikationen verarbeitet.

works in Lahnstein, Venegono, Italy, and Exton, USA,
are used to extrude semi-finished products designed for
continuous operation at temperatures up to 150°C,
and high-performance plastics (up to 250°C). Around
forty different plastics
and modifications are
processed.

Semi-finished products
Die Herstellung von Halbzeuand custom cast parts
gen und so genannten Formare made from Sustateilen aus Sustamid 6G gemid 6G by direct polyschieht durch Direktpolymemerization in the mold.
risation in der Form. Dieses
This special process
Spezialverfahren unterscheidiffers from extrusion
det sich von der Extrusion
in that, among other
unter anderem darin, dass als
things, a liquid monoRohstoff nicht das Polymer,
mer (caprolactam)
sondern das flüssige Monomer
rather than a polymer is
(Caprolactam) eingesetzt wird.
Dünne Folienbänder von Röchling Sustaplast.
used as the raw materiDie Schritte Polymerisieren und
Thin strip from Sustaplast.
al. Polymerization and
Formgebung erfolgen zeitforming take place sigleich in einem einzigen Verarmultaneously in a single operation. Both semi-finished
beitungsschritt. Neben Halbzeugen können somit auch Formproducts and custom cast parts with very complex geoteile von sehr komplexer Geometrie wirtschaftlich hergestellt
metries can be produced economically by this method.
werden.
Von dem Grundwerkstoff Sustamid 6G bietet Sustaplast derzeit 16 verschiedene Modifikationen an. Darunter Typen mit
verbesserter Gleitfähigkeit, schlagzähe und elektrisch
leitfähigen Modifikationen.

Sustaplast currently offers 16 different modifications
of the basic material Sustamid 6G, including versions
with enhanced gliding quality, impact resistance and
electrically conductive modifications.

Alle Halbzeuge von Röchling Sustaplast werden einer thermischen Nachbehandlung unterzogen. Diese so genannte
Temperung dient dazu, das Spannungsniveau zu minimieren,
um so die Dimensionsstabilität der daraus spanabhebend
hergestellten Fertigteile zu optimieren.

All semi-finished products made by Röchling Sustaplast are given thermal after-treatment. This annealing process helps to minimize the stress level in order
to optimize the dimensional stability of the finished
parts made from them by machining.

Guter Schnitt

A Good Cut

Die Halbzeuge schneidet Sustaplast auf Kundenwunsch im
firmeneigenen Zuschnittservice-Center zu. Mit hoher Präzision
werden dort alle Halbzeugdimensionen an Maschinen neuester Bauart auf das Wunschmaß angefertigt. Von einfachen
Plattenzuschnitten, auch gehobelt, bis zu geschliffenen Rundstäben bildet der Zuschnittservice das gesamte Spektrum ab,
das derzeit vom Markt gefordert wird. Etwa 40 Prozent der
gesamten Auftragspositionen werden heute über diesen Zuschnittservice abgedeckt.

On customers’ request, Sustaplast cuts the semifinished
products to size in its in-house cutting service center.
There, all semi-finished dimensions are cut to the
required size with high precision on state-of-the-art
machines. The cutting center covers the whole range
of services the market currently requires, from simple
sheet cutting, including planning, to ground rods.
The cutting service now handles around 40 percent of
all order items.
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Wie erwähnt, werden die Halbzeuge der Röchling Sustaplast
KG bei den Kunden nahezu ausschließlich als zerspantes
Fertigteil eingesetzt. Dies unterscheidet die Sustaplast Werkstoffe von Polyolefin-Halbzeugen, die für viele Anwendungen nicht oder nur wenig bearbeitet werden müssen, zum
Beispiel ganze Platten, die zu einem Behälter verschweißt
werden.
Die Zerspanung der Halbzeuge führen die Röchling Sustaplast
Formtechnik in Nentershausen sowie die Bayerschmidt Kunststoffe in Roding durch.

Kunststoffprofile für alle Branchen.
Plastic profiles for all sectors.

As we said, nearly all the semi-finished products made
by Röchling Sustaplast KG are used by customers as
machined finished parts. This distinguishes Sustaplast materials from semi-finished products made
from polyolefins, which for many applications need
no, or little, processing, for example, entire sheets
that are welded to make a container. Röchling
Sustaplast Formtechnik in Nentershausen and Bayerschmidt Kunststoffe in Roding machine semi-finished
parts.

Breite Produktpalette von Sustarin bis Sustason.
Broad product range from Sustarin to Sustason.

Immer lieferfähig

Always Able to Deliver

Die Extrusion von Profilen aus thermoplastischen Kunststoffen
erfolgt im Röchling Sustaplast Stammwerk in Lahnstein, wo
in Serienfertigung ausschließlich projektbezogene Kunststoffprofile für alle Branchen hergestellt werden. Von Wärmedämmprofilen für die Bauindustrie über Dichtungs- und Gleitprofile sowie Führungsprofile bis hin zu Licht- und Leuchtenprofilen. Die Entwicklung geschieht im Technikum Sternenfels,
wie etwa die Lichtscheibe für Signalleuchten des namhaften
Leuchtenherstellers Hella.

Thermoplastic profiles are extruded at the main
Röchling Sustaplast works in Lahnstein, where exclusively project-related plastic profiles for all sectors
are mass produced. They range from thermal insulation profiles for the construction industry to sealing
and gliding profiles, guide profiles and lighting and
lamp profiles. Development takes place at the Sternenfels technical center. One example is the reflector
lens for signal lamps made by Hella, the well-known
lighting manufacturer.

Mit fast 2.000 ständig verfügbaren Standardartikeln ist die
Röchling Sustaplast KG in der Lage, die meisten Produkte ab
Lager zu verkaufen. Diese Lieferfähigkeit von über 90 Prozent
bildet dabei die Basis des Geschäfts.
Norbert Hendel
Tel. +49 2621 693-354
nhendel@sustaplast.de

With nearly 2,000 standard items available at all
times, Röchling Sustaplast KG is able to sell most
products ex warehouse. Its business is based on
this ninety percent-plus rate of deliverability.
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Neuer Standort Lettland
Latvia, a New Location

Riga
Milzkalne

Lettland

Litauen

Röchling Automotive nimmt Produktionsstätte

Röchling Automotive Celebrates Opening

in Milzkalne feierlich in Betrieb.

of Production Facility in Milzkalne.
Vilnius

Röchling Automotive hat sein erstes Werk in Lettland eröffnet:
Am Standort des im April 2005 gegründeten Unternehmens
SIA Röchling Automotive Milzkalne wurde die Produktionsstätte
kürzlich feierlich in Betrieb genommen.
In einer Rekordbauzeit von weniger als vier Monaten war auf
dem 20.000 Quadratmeter großen Grundstück eine Halle mit
einer Fläche von 2.150 Quadratmetern inklusive Büro- und Sozialräumen errichtet worden. Heinrich-Wilhelm Janssen, Vorstand
von Röchling Automotive, bedankte sich bei allen Beteiligten für
die schnelle Umsetzung und die gute Zusammenarbeit.
„In einem ersten Schritt haben wir lohnintensive Produkte aus
den Werken Gernsbach und Peine nach Milzkalne verlagert. Dabei handelt es sich um Lederkaschierungen für den VW Touran
und Porsche“, berichtete Janssen. Die Rechtssicherheit durch die
EU, eine gute logistische Anbindung und die strategische Ausrichtung des Unternehmens auf die Kunden Volvo Schweden und
Porsche Finnland seien wichtige Gründe für die Standortwahl
gewesen, erläuterte Geschäftsführer Steffen Rowold.
Das Team der SIA Röchling Automotive Milzkalne besteht aus
26 Mitarbeitern, die durch Schulungen in den Werken Peine und
Gernsbach mit den im Werk in Lettland eingesetzten Technologien vertraut gemacht wurden.
Die Finanzierung für die Produktionsstätte wurde über die Nord
LB in Riga abgeschlossen, deren Vertreter an den Feierlichkeiten
teilnahmen. Der Bürgermeister der Gemeinde Smarde, Imants
Valers, hieß den deutschen Investor willkommen und unterstrich
die Schaffung von neuen Arbeitsplätzen in der Region. Roberts
Stafeckis von der Deutsch-Baltischen Handelskammer begrüßte
Röchling Automotive durch die Übergabe einer Urkunde als
neues Mitglied. Kurz fiel die Rede von Girts Tomsons von der
Baufirma Bukoteks aus – der damit eindrücklich an die extrem
kurze Bauzeit erinnerte.
Heinrich-Wilhelm Janssen
Tel. +49 5171 7008-100
heinrich-wilhelm.janssen@roechling-automotive.de

Röchling Automotive has opened its first factory
in Latvia. The company recently celebrated the
formal opening of the production facility in Milzkalne,
where SIA Röchling Automotive was set up in April
2005.
A shed 2,150 square meters in size, including offices
and social rooms, was built in a record time of less
than four months on the company’s 20,000 square
meter site. Röchling Automotive director HeinrichWilhelm Janssen thanked all those involved for the
speedy realization and their cooperation.
“As a first step we have switched wage-intensive products from the Gernsbach and Peine works to Milzkalne,” he said. “These are leather covers for the VW Touran and Porsche.” COO Steffen Rowold explained that
the legal certainty provided by EU membership, good
logistical connections and the company’s strategic
alignment to customers Volvo of Sweden and Porsche
in Finland had been important factors in the choice
of location.
The team at SIA Röchling Automotive in Milzkalne
comprises 26 employees who were familiarized with
the technologies used at the Latvia factory in training
sessions at the Peine and Gernsbach works.
Financing arrangements for the production facility were
agreed with Nord LB in Riga, whose representatives
attended the formal opening. Imants Valers, Mayor of
Smarde municipality, welcomed the German investor
and highlighted the creation of new jobs in the region.
Roberts Stafeckis of the German-Baltic Chamber of
Commerce welcomed Röchling Automotive as a new
member by presenting a membership certificate. The
address by Girts Tomsons of construction company
Bukotek was short and reminded the audience of the
extremely short construction period.
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Tests auf hauseigener
Wasserdurchfahrtstrecke
Testing on In-house Water Run
Als erster Hersteller im Markt hat Röchling

Röchling Automotive has become the first

Automotive eine eigene Wasserdurchfahrt-

producer on the market to take its own

strecke in Betrieb genommen. Die Kunden-

water test run into operation.

resonanz ist sehr positiv.
Die Wasserdurchfahrt ist ein wichtiger Bestandteil der Prüfung des Gesamtfahrzeugs. Dabei unterscheiden Experten
zwischen langsamer und schneller Wasserdurchfahrt. Während bei der schnellen Durchfahrt mit einer Geschwindigkeit von bis zu 100 Stundenkilometern und einer Wassertiefe von bis zu 80 Millimetern gefahren wird, sind bei
der langsamen Durchfahrt die Geschwindigkeiten geringer
(7 bis 30 km/h). Die Wassertiefe variiert zwischen 150 und
450 Millimetern.
Ein wichtiges Ergebnis der Wasserdurchfahrt ist zunächst
die Dichtheit der Karosserie. „Bei den Tests muss gewährleistet sein, dass die auftretenden Belastungen an den
Motorabschirmungen, den Unterboden-, Tunnel- und Radhausverkleidungen sowie an Spoilern und Luftführungen
überprüft werden können“, sagt Ludwig Huber, Leiter des
Kompetenzzentrums Unterboden und Strukturbauteile in
Worms.
2004 entschied die Geschäftsführung der Röchling Automotive
Worms KG, eine eigene Wasserdurchfahrtstrecke zu bauen, um
für die Weiterentwicklung von Unterbodenbauteilen diese Versuche selbst durchführen zu können. Vorstand Ulrich Mauß hebt
die Vorteile einer solchen Einrichtung hervor: „Deutlich kürzere
Durchlaufzeiten für die Erprobungen und somit eine wesentlich
schnellere Umsetzung der Erkenntnisse in die konstruktive
Auslegung von Bauteilen.“ Damit kann die eine oder andere

Driving through water is a key component of overall
vehicle testing. Experts distinguish between a slow and
a fast run through water. The fast run involves driving
at up to 100 kilometers per hour through water up to
80 millimeters deep, while the slow run speed is between seven and 30 km/h with water depths between
150 and 450 millimeters.
A key finding provided by the water run is how well the
bodywork is sealed. “The tests must ensure that stresses on the engine shields, the underbody panels, tunnel
and wheel arch liners and the spoilers and air ducts can
be checked,” says Ludwig Huber, who heads the Underbody and Structural Parts Competence Center in Worms.
The management of Röchling Automotive Worms KG
resolved in 2004 to build an internal water run so the
company could carry out this category of tests in-house
with a view to further developing underbody components. Director Ulrich Mauß said the advantages of this
facility are “markedly shorter throughput times for
tests and therefore considerably faster translation of
what is learned into the design of components”. This
dispenses with the need for certain change loops within the development process. In addition, completely
new developments can be comprehensively tested in
advance.

45

Auf der Prüfstrecke
werden Bauteile im
Unterbodenbereich
getestet.
On the test run underbody components are
tested.

Änderungsschleife im Entwicklungsprozess eingespart werden.
Auch komplette Neuentwicklungen können somit bereits im
Vorfeld umfassend geprüft werden.
Das Wasserbecken ist zirka 3,5 mal 50 Meter groß, zuzüglich
der genormten Ein- und Ausfahrtsschrägen. In die Baumaßnahmen wurden außerdem weitere Prüfmöglichkeiten integriert, so dass nun zum Beispiel auch eine Bordsteinabfahrt
und ein Aufsitzen auf einer Schotterstrecke simuliert werden
können.
Die Ergebnisse aus diesen Versuchen lassen wichtige Rückschlüsse auf die Befestigungskonzepte von Unterbodenverkleidungen zu. Sie zeigen aber auch das Verhalten dieser Bauteile
bei Verformung bis hin zum Missbrauch, bei dem ein schadenstolerantes Verhalten erwünscht ist.
Ernst Platten
Tel. +49 621 44055-339
ernst.platten@roechling-automotive.de

The water bath measures approximately 3.5 meters by
50 meters plus standardized entrance and exit ramps.
The complex also includes provision for additional test
facilities. For instance, it is also possible to simulate
driving off a curbstone and grinding to a halt on a
stretch of gravel. Findings from tests of this kind enable
important conclusions to be drawn as regards concepts
for strengthening underbody panels. They also show
how these components behave if they are distorted
or abused, in which case it is desirable for them to be
able to tolerate damage.
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Vernetztes Know-how
Networked Know-how
Die Einführung der betriebswirtschaftlichen

Using SAP R/3 standard business manage-

Standardsoftware SAP R/3 bei Röchling

ment software at Röchling Automotive

Automotive Gijzegem N.V. in Belgien sorgt

Gijzegem N.V. in Belgium ensures stan-

für vereinheitlichte IT-Prozesse innerhalb

dard IT processes within the Röchling

der Röchling Automotive-Gruppe. Das bringt

Automotive Group. Customers, especially,

vor allem Vorteile für die Kunden.

stand to benefit.

Das SAP-Projektteam war in Belgien sehr erfolgreich. The SAP project team was very successful in Belgium.

Das Projektteam, zu dem Mitarbeiter der Standorte Peine, Gijzegem und Gernsbach und des IT-Teams von Röchling Automotive
gehörten, konnte die Umstellung in nur fünf Monaten bewältigen – neben dem laufenden Tagesgeschäft. Entscheidende Faktoren dafür waren das vorhandene Know-how und die bereits
im SAP-System abgebildeten Prozesse in anderen Werken der
Röchling Automotive-Gruppe in Deutschland, Italien und den
USA. Neben den logistischen Modulen der Materialwirtschaft,
des Qualitätsmanagements, der Produktion und des Vertriebsund Versandbereichs gehörten auch das Rechnungswesen und
Controlling zu den auf SAP umgestellten Bereichen. Überdies
wurde die für die Automobilzulieferer wichtige EDI-Kommunikation (Electronic Data Interchange) von der zentralen EDI-Abwicklung abgelöst. Auf Grund einiger landesspezifischer Einstellungen in der Finanzbuchhaltung bearbeitete das Team diesen Bereich gemeinsam mit einer belgischen SAP-Beratungsfirma.
Nach der Anbindung des lokalen Netzwerks in Belgien an das
zentrale Rechenzentrum in Worms konzentrierte sich die Projektarbeit darauf, alle Prozesse im System abzubilden. Anschließend konnten die deutschen Röchling Automotive-Mitarbeiter

The project team, comprising employees from the
Peine, Gijzegem and Gernsbach locations along with the
Röchling Automotive IT team, achieved the transfer in
just five months, in addition to everyday work. The critical factors for this success were the know-how available
and the fact that processes had already been mapped
in the SAP system in other Röchling Automotive Group
works in Germany, Italy and the United States. Along
with the logistical modules of materials management,
quality management, production and distribution and
dispatch, the areas transferred to SAP included accounting and controlling. In addition, EDI (electronic data
interchange) communications, which are important to
automotive suppliers, were separated from central EDI
handling. Due to some country-specific settings in financial accounting, the team processed this area jointly
with a Belgian SAP consulting company.
After linking the local network in Belgium to the central
computing center in Worms, the project work was concentrated on mapping all processes in the system. The
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ihre belgischen Kollegen schulen. Um dem hohen Qualitätsstandard der Röchling Automotive-Prozesse gerecht zu werden,
wurden alle Stammdaten neu angelegt – ein klarer Schnitt
zwischen Altsystem und SAP R/3.
Seit Anfang dieses Jahres ist SAP nun im Werk Gijzegem „scharf
geschaltet“. Der große Vorteil für die Kunden und Lieferanten: das
Vereinheitlichen aller IT-Prozesse innerhalb der Röchling Automotive-Gruppe. „Neue Prozesse können schneller und einfacher eingeführt werden, da meist schon ein anderes Werk der Gruppe die
notwendige Erfahrung besitzt und deshalb die Systemeinstellungen problemlos übernommen werden können“, sagt Tobias Zieschank, Logistikleiter der Röchling Automotive Peine KG im Werk
Wolfsburg. Als Beispiele nennt er Kundenprozesse wie die Anbindung von Lieferanten-Logistik-Zentren (LLZ) an DaimlerChryslerWerke oder die EDI-Anbindung von Kunden und Lieferanten.
Natürlich profitiere auch Röchling Automotive davon, dass Aufgaben mit dem gruppenweit vorhandenen und nun perfekt
vernetzten Know-how schnell, effizient und flexibel abgearbeitet werden können. Verschiedene Auswertungen, Benchmarks
und Kennzahlen über die Produktionsstandorte lassen sich nun
von der Führungsgesellschaft in SAP abrufen, wie etwa Berichte
für das Controlling, Qualitätswesen oder andere Bereiche. Durch
einheitliche Stammdatenkonzepte können diese Berichte auch
unternehmensübergreifend verdichtet werden.
„Wie jede Einführung eines neuen IT-Systems stellte auch diese
Umstellung auf SAP R/3 eine große Herausforderung an die Kolleginnen und Kollegen der Röchling Automotive Gijzegem N.V. dar. Durch den hervorragenden Einsatz des gesamten Projektteams haben
sie diese erfolgreich gemeistert“, so Zieschank.
Tobias Zieschank
Tel. +49 5308 9159-15
tobias.zieschank@roechling-automotive.de

Redaktionstelefon

German Röchling Automotive employees then trained
their Belgian colleagues. To meet the high quality
standard of Röchling Automotive processes, all core
data was newly set up, making a clear cut between
the previous system and SAP R/3.
SAP has now been up and running at the Gijzegem
works since the start of this year. The big advantage for
customers and suppliers is that all IT processes within
the Röchling Automotive Group have been standardized. “New processes can be introduced faster and
more easily, since in most cases another factory in the
Group has the necessary experience, so the system settings can be taken over without any problems,” says
Tobias Zieschank, logistics manager of Röchling Automotive Peine KG at the Wolfsburg works. As examples,
he cited customer processes such as the linking of
suppliers’ logistic centers to DaimlerChrysler factories,
or the linking of customers and suppliers via EDI.
Of course, Röchling Automotive also profited from the
fact that jobs can be dealt with efficiently and flexibly
using the know-how available across the group, which is
now perfectly networked. The lead company can now
retrieve various analyses, benchmarks and key data for
different production locations in SAP, including, for example, reports for controlling, quality control and other
areas. Thanks to uniform core data concepts, crossenterprise consolidation of these reports is now possible.
“Like every launch of a new IT system, this switch to
SAP R/3 presented a major challenge to our colleagues
at Röchling Automotive Gijzegem N.V. Thanks to the
outstanding efforts of the entire project team, they
have tackled it successfully”, Röchling Automotive
Peine’s Zieschank said.
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