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Editorial

International Positioning Is
a Tradition at Röchling
Internationale Aufstellung hat bei Röchling Tradition

Internationalization and globalization: one does not necessarily associate these two terms with the 19th century.
However, even back then, Röchling looked beyond the borders, recognized the signs of the time, and successfully positioned itself internationally – a tradition that has been carried on ever since.
186 years ago, Friedrich Ludwig Röchling founded a company that was initially engaged in the coal trade. From Saarbrücken, the company soon tapped new sales territories,
down the Moselle to the Koblenz region and across the
Rhine, all the way to Frankfurt. The Lorraine region also became an important market.
The expansion of the railroad network opened up additional
opportunities, for example to tap the area in the east of the
Saar region. Soon, Röchling expanded its coal business by
adding the manufacture and sale of coke and briquettes. It
also began dealing in iron and entered the banking business. In 1861, the trading house in Ludwigshafen established its first branch in Duisburg-Ruhrort. Two years later,
a branch was opened in Basel. In order to procure English
iron for the continental market, a branch was established
in Middlesbrough in 1868. It merged into the Glasgow
branch in 1873. The center of trade had shifted to Scotland.
Locations and Organizations All over Europe
In 1882, Röchling opened a branch in Milan. After numerous other branches were added over the years, Röchling’s
trading house ranked among Italy’s three largest companies of this type within its sector. After World War I, Röchling continued its internationalization. Röchling’s iron/steelworks established a sales organization in Paris. Additional
branches were established in England, Spain, Portugal, Belgium, and Italy.

Internationalisierung und Globalisierung: zwei Begriffe, die man
nicht unbedingt mit dem 19. Jahrhundert verbindet. Doch schon
damals hat Röchling über die Grenzen geschaut, die Zeichen der
Zeit erkannt und sich erfolgreich international aufgestellt – eine
Tradition, die konsequent fortgeführt wurde.
Vor 186 Jahren gründete Friedrich Ludwig Röchling ein Unternehmen, das sich zunächst mit dem Kohlehandel befasste. Von
Saarbrücken aus erschloss es sich bald neue Absatzgebiete, die
Mosel abwärts bis in den Raum Koblenz und über den Rhein bis
nach Frankfurt. Auch Lothringen wurde ein wichtiger Markt.
Der Ausbau des Eisenbahnnetzes eröffnete Möglichkeiten, um zum
Beispiel das Gebiet im Osten der Saar-Region zu erschließen. Bald
erweiterte man den Kohlehandel um die Herstellung und den Vertrieb von Koks und Briketts sowie um Eisen- und Bankgeschäfte.
1861 gründete das Ludwigshafener Handelshaus seine erste Filiale in Duisburg-Ruhrort, zwei Jahre später eine Zweigstelle in Basel. Um englisches Eisen für den kontinentalen Markt zu beschaffen, wurde 1868 eine Zweigniederlassung in Middlesbrough eröffnet, die 1873 in der Filiale in Glasgow aufging. Der Schwerpunkt
des Handels hatte sich nach Schottland verlagert.
Niederlassungen und Organisationen in ganz Europa
1882 eröffnete Röchling eine Niederlassung in Mailand. Nachdem
im Laufe der Jahre zahlreiche weitere Filialen hinzugekommen
waren, gehörte das Röchling’sche Handelshaus innerhalb seiner
Sparte zu den drei größten derartigen Unternehmen in Italien.
Nach dem Ersten Weltkrieg setzte Röchling die Internationalisierung fort: Die Röchling’schen Eisen- und Stahlwerke eröffneten eine Verkaufsorganisation in Paris, weitere Niederlassungen wurden in England, Spanien, Portugal, Belgien und Italien gegründet.
Was damals für den Stahl galt, gilt heute für den Kunststoff: Die
Röchling-Gruppe hat sich mit ihren Kunststoffunternehmungen
seit Beginn der Achtzigerjahre des 20. Jahrhunderts zielgerichtet
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“Röchling has always recognized early
on where the markets of the future lie
and then reacted quickly.”
„Röchling hat stets frühzeitig erkannt,
wo die Märkte der Zukunft liegen
und entsprechend schnell reagiert.“

What applied to steel back then, applies to plastics today,
too. Since the beginning of the eighties of the 20th century, the Röchling Group has purposefully and successfully positioned itself internationally with its plastics undertakings.
It is the only way industrial enterprises in Germany can ensure sales and profitability. Transnational, global strategies
must be pursued in production as well as sales, for example by shifting parts of the value-added process to company-owned or affiliated foreign operations.
By the end of 2007, the Röchling Group’s presence had expanded to 40 locations in other European countries, nine locations in the Americas, and five in Asia. The High-Performance Plastics division maintains sales organizations and
production locations in the USA, China, India, Singapore,
Great Britain, Austria, Italy, France, Spain, Finland, Sweden,
the Czech Republic, and Denmark. Röchling’s Automotive
Plastics division is represented in the USA, Brazil, China,
Spain, Latvia, and the Czech Republic.
Röchling has always recognized early on where the markets of the future lie and reacted quickly. This still remains
the company’s professed growth strategy today. Wherever
new markets with favorable environments emerge in the
world, the Röchling Group will be present – and, most of all,
it will follow its customers. The strategy is clear. In Europe,
we want to maintain our leading position as processors of
engineering plastics. In the Americas, we want to grow, and,
in Asia, we want to grow strongly.
The Röchling Group will continue to expand through both
organic growth and acquisitions. The prerequisite is that the
new companies are suitable. They must meaningfully complement the Röchling Group in terms of its range of services
and products, possess a lean structure, and integrate well
into Röchling’s corporate culture.

und erfolgreich internationalisiert. Nur so können Industrieunternehmen in Deutschland Absatz und Rentabilität sichern. In
der Herstellung und im Vertrieb müssen globale Strategien verfolgt werden, zum Beispiel indem Teile des Wertschöpfungsprozesses in eigene oder verbundene ausländische Betriebe verlagert werden.
Ende 2007 war die Röchling-Gruppe im europäischen Ausland an
40 Standorten sowie an neun Standorten in Amerika und an fünf
in Asien präsent. So unterhält der Unternehmensbereich Hochleistungs-Kunststoffe Vertriebsorganisationen und Produktionsstandorte in den USA, China, Indien, Singapur, Großbritannien,
Österreich, Italien, Frankreich, Spanien, Finnland, Schweden,
Tschechien und Dänemark. Der Unternehmensbereich Automobil-Kunststoffe ist in den USA, Brasilien, China, Spanien, Lettland
und Tschechien vertreten.
Röchling hat stets frühzeitig erkannt, wo die Märkte der Zukunft
liegen und entsprechend schnell reagiert. Auch heute ist dies die
erklärte Wachstumsstrategie: Überall dort, wo sich neue Märkte
mit einem guten Umfeld bieten, wird die Röchling-Gruppe präsent sein und dabei vor allem ihren Kunden folgen. Die Strategie
ist klar: In Europa wollen wir unsere führende Position als Verarbeiter von technischen Kunststoffen behaupten, in Amerika wollen wir wachsen, und in Asien wollen wir stark wachsen.
Die Röchling-Gruppe wird weiter expandieren, durch organisches
Wachstum und Zukäufe. Voraussetzung ist, dass die neuen Unternehmen zu uns passen. Sie müssen die Röchling-Gruppe aufgrund ihrer Leistungs- und Produktpalette sinnvoll ergänzen, über
eine schlanke Struktur verfügen und gut in unsere Unternehmenskultur zu integrieren sein.

Dr. Bernd Michael Hönle
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Interview

“The Wide Range of Products Provides
a Unique Competitive Edge”
„Die breite Produktpalette bietet
einen einzigartigen Wettbewerbsvorteil“
The Röchling Engineering Plastics Group and Röchling
Sustaplast Group have collaborated with Mertl Kunststoffe
GmbH for many years. Mertl Kunststoffe, an Austrian business enterprise, markets all high-performance plastics of
the two German companies in the Austrian market. Röchling Magazine spoke with Kurt Stephan Hernitz about this
remarkable cooperation. Hernitz has been at the helm of
Mertl Kunststoffe GmbH as Managing Partner since 2002.

Seit vielen Jahren arbeiten die Röchling Engineering PlasticsGruppe und die Röchling Sustaplast-Gruppe mit dem Handelsunternehmen Mertl Kunststoffe GmbH zusammen. Dabei vermarktet Mertl Kunststoffe auf dem österreichischen Markt sämtliche Hochleistungs-Kunststoffe der beiden deutschen Unternehmen. Die Redaktion sprach über diese außergewöhnliche Kooperation mit Kurt Stephan Hernitz, der die Mertl Kunststoffe
GmbH seit 2002 als geschäftsführender Gesellschafter steuert.

Röchling Magazine: Mr. Hernitz, the collaboration between
Röchling and Mertl Kunststoffe spans more than 30 years
now. How did it all begin?

Redaktion: Herr Hernitz, die Zusammenarbeit zwischen Röchling
und Mertl Kunststoffe währt inzwischen über 30 Jahre. Wie kam
es dazu?

Hernitz: The official collaboration between Röchling and
Mertl Kunststoffe began September 1, 1976, when engineer Peter Mertl received the confirmation that he would
serve as an official representative in Austria for Röchling &
Co. Lignostone in Haren. Peter Mertl’s reason for taking the
step into self-employment was the bankruptcy of Austrobau, the company at which he had worked as a Sales
Manager at that time. Longstanding business relationships
already existed between Austrobau and what was then
Röchling & Co. Lignostone, and Mr. Mertl could now continue these relationships as an independent sales representative. The main products obtained from Röchling at that

Hernitz: Die offizielle Zusammenarbeit zwischen Röchling und
Mertl Kunststoffe begann am 1. September 1976 mit der Bestätigung, dass der Ingenieur Peter Mertl als offizieller Vertreter der Röchling & Co. Lignostone in Haren für Österreich fungieren werde. Der Grund zu dem Schritt in die Selbständigkeit
für Peter Mertl war der Konkurs der Firma Austrobau, bei der er
seinerzeit als Verkaufsleiter beschäftigt war. Zwischen der Austrobau und der damaligen Röchling & Co. Lignostone existierten bereits langjährige Geschäftsbeziehungen, an die Herr Mertl
nun als selbständiger Handelsvertreter anknüpfen konnte. Von
Röchling wurden hauptsächlich Lignostone®-Isolierlaschen für
die Österreichische Bundesbahn und Lignostone®-Federn für ei-

Kurt Stephan Hernitz, born 1949 in the Austrian
province of Vorarlberg, has been Managing Partner at Mertl Kunststoffe GmbH since 2002. After
training in the areas of mechanical engineering, electrical engineering, sales, marketing, and
employee training and development, he started his own business in the field of
office organization and held managerial positions
at Minolta and Ericsson. Mr. Hernitz has three children and lives in Salzburg.

Kurt Stephan Hernitz, 1949 in Vorarlberg geboren, ist seit 2002 geschäftsführender Gesellschafter der Mertl Kunststoffe GmbH. Nach Ausbildungen in den Bereichen Maschinenbau, Elektrotechnik, Vertrieb, Marketing sowie Mitarbeiterausbildung und -entwicklung
gründete er ein eigenes Unternehmen im Bereich Büroorganisation und war in leitenden Positionen bei Minolta und Ericsson tätig. Hernitz
hat drei Kinder und lebt in Salzburg.
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time were Lignostone® insulating fishplates for the Austrian Federal Railway (ÖBB) and Lignostone® springs for a
specialist in classing and sorting bulk material.
Röchling Magazine: So, the collaboration started out with
the laminated densified wood Lignostone®. What products
from the Röchling Group do you supply in Austria today?
Hernitz: Today, Mertl Kunststoffe GmbH represents Röchling Engineering Plastics KG. We also attend to plants and
machine manufacturers for the Austrian subsidiary Röchling Leripa Papertech. Röchling Sustaplast KG in Lahnstein
is also represented by us. We sell all of the Group’s products – products made of thermoplastics as well as composite materials. This allows Mertl to meet almost all customer needs regarding semi-finished products and CNCmachine finished components in the relatively manageable Austrian market. The wide range of products offered
by Röchling’s High-Performance Plastics Division gives Mertl
a unique competitive edge and is something we especially appreciate about the Röchling Group.
Röchling Magazine: In addition to the wide range of products, are there other competitive factors that make this
collaboration attractive to you? For example, how do you
assess the ability of Röchling’s companies to react to new
developments in the market?
Hernitz: We feel that Röchling has a vital interest in new,
innovative applications for its engineering plastics products. Röchling employees show great interest in innova-

nen Spezialisten in der Klassierung und Sortierung von Schüttgütern bezogen.
Redaktion: Am Anfang stand also das Kunstharzpressholz Lignostone®. Mit welchen Produkten aus der Röchling-Gruppe sind
Sie heute in Österreich unterwegs?
Hernitz: Die Mertl Kunststoffe GmbH vertritt heute die Röchling Engineering Plastics KG. Auch für die österreichische Tochtergesellschaft Röchling Leripa Papertech betreuen wir Anlagen- und Maschinenbauer. Die Röchling Sustaplast KG aus Lahnstein wird ebenfalls von uns vertreten. Wir vertreiben alle Produkte der Gruppe,
sowohl aus thermoplastischen als auch aus duroplastischen Werkstoffen. Dadurch verfügt Mertl über die Möglichkeit, auf dem relativ übersichtlichen österreichischen Markt fast allen Anforderungen der Kunden in Bezug auf Kunststoffhalbzeuge und auf spanend
hergestellte Fertigteile entsprechen zu können. Mit der breiten Produktpalette des Bereichs Hochleistungs-Kunststoffe, die Röchling
bietet, verfügt Mertl über einen einzigartigen Wettbewerbsvorteil,
den wir an der Röchling-Gruppe besonders schätzen.
Redaktion: Gibt es neben der breiten Produktpalette weitere
Wettbewerbsfaktoren, welche die Zusammenarbeit für Sie interessant machen? Wie beurteilen Sie beispielsweise die Fähigkeit
der Röchling-Unternehmen, auf neue Entwicklungen aus dem
Markt zu reagieren?
Hernitz: Wir spüren, dass Röchling ein vitales Interesse an neuen, innovativen Anwendungen für die technischen Kunststoffprodukte hat. Innovationen und neuen Anforderungen, die von
den Kunden aus dem Markt kommen, stehen die Mitarbeiter von
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Interview

Mertl Kunststoffe

Mertl Kunststoffe

Mertl Kunststoffe GmbH
was founded in 1975 by
Peter Mertl as a sole proprietorship and commercial agency. In 1988, the
company’s legal form was
changed to GmbH. At that
time, the company had three employees. In 2002, Kurt
Stephan Hernitz joined the company as Managing Director
and successor of the previous partner. Mertl remained with
the company for another three years until his retirement. In
2005, the principal office was moved to Kuchl near Salzburg.
Meanwhile, the workforce has grown to nine employees and
additional positions are planned.

Die Mertl Kunststoffe GmbH wurde 1975 von Peter Mertl als Einzelunternehmen und Handelsagentur gegründet und 1988 in die Rechtsform einer GmbH umgewandelt. Damals hatte die Firma drei Mitarbeiter. Im Jahr 2002 tritt Kurt Stephan Hernitz als Geschäftsführer und
Nachfolger des bisherigen Gesellschafters in das Unternehmen ein.
Mertl begleitet die Gesellschaft noch weitere drei Jahre bis zu seiner
Pensionierung. 2005 wird der Firmensitz nach Kuchl bei Salzburg verlegt. Die Belegschaft ist mittlerweile auf neun
Mitarbeiter ausgebaut, weitere Stellen sind geplant.
Vienna | Wien

tions and new requests coming from the customers in the
market. As a result, we succeed time and time again in realizing new projects together.

Röchling mit großem Interesse gegenüber. So gelingt es uns gemeinsam immer wieder, neue Projekte zu realisieren.

Röchling Magazine: In your opinion, what are the special
strengths of the Röchling Group, also when compared to
the competitors?
Hernitz: In order to be able to successfully serve the Austrian market, a provider must offer three key services. First
of all, you need high-quality products; secondly, you must
offer these at a fair price. If you can do both, the only thing
missing is to get these products to the customer in the
shortest delivery time possible. The first two things always
went without saying for Röchling. In terms of delivery
times, a lot has improved considerably since the 90-year
anniversary celebration of Röchling in Haren in September
2006. A quick poll was carried out among the attendant
customers at that time, which showed that they were not
satisfied with the delivery times. Quite a bit has changed
in this respect, and we appreciate the now extremely high
reliability in terms of turnaround times.
Röchling Magazine: Today, service plays a crucial role. Can
you tell us more about the service at your company? What
role do the employees of Mertl play?
Hernitz: There is also another question we ask ourselves
again and again every day: why should the customer buy
a product from Mertl Kunststoffe if one of equal quality can
possibly be supplied by the competition? This can only be

Salzburg
Kuchl

Austria | Österreich

Redaktion: Wo sehen Sie die besonderen Stärken der RöchlingGruppe, auch im Vergleich zu Wettbewerbern?
Hernitz: Um den österreichischen Markt erfolgreich bedienen zu
können, muss ein Anbieter drei wesentliche Serviceleistungen erfüllen: Zunächst benötigen Sie qualitativ hochwertige Produkte; zum Zweiten müssen Sie diese zu einem fairen Preis anbieten. Wenn Sie beides können, fehlt nur noch, diese Produkte in
einer möglichst kurzen Lieferzeit dem Kunden zur Verfügung zu
stellen. Die beiden ersten Punkte waren bei Röchling immer eine Selbstverständlichkeit. Und bei der Lieferzeit hat sich seit der
90-Jahr-Feier von Röchling in Haren im September 2006 einiges
wesentlich verbessert. Damals wurde eine Blitzumfrage unter
den anwesenden Kunden durchgeführt, die ergab, dass die Kunden mit den Lieferzeiten nicht zufrieden waren. Hier ist einiges
geändert worden, und wir schätzen die nun sehr hohe Zuverlässigkeit bei den Durchlaufzeiten.
Redaktion: Der Service spielt heute eine entscheidende Rolle.
Wie sehen die Serviceleistungen Ihres Unternehmens aus? Welche Rolle spielen dabei die Mertl-Mitarbeiter?
Hernitz: Hinzu kommt die Frage, die wir uns jeden Tag aufs
Neue stellen: Warum soll der Kunde ein qualitativ gleichwertiges Produkt, das der Wettbewerb möglicherweise ebenfalls liefern kann, bei Mertl Kunststoffe kaufen? Das kann nur über den
persönlichen Kontakt unserer Mitarbeiter zum Kunden als
„Mehrwert“ erreicht werden. Kundennähe ist sehr oft der Fak-
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The historic center
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designated a
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Site by UNESCO
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UNESCO zum
Weltkulturerbe
ernannt. In Kuchl
bei Salzburg befindet sich der
Firmensitz der
Mertl Kunststoffe
GmbH.

accomplished by providing the “added value” created by
our employees’ personal contact with the customer. Customer service is very often the factor that decides whether
or not an order is placed. Our employees and their qualifications are our company’s assets. To a great extent, this
also makes up the basis for safeguarding our company’s
future. Mertl’s employees are all physically active nonsmokers, fresh fruit is available to everyone at no cost each
day, and the company pays all training and continuing education courses – including those that pertain to private
hobbies. After having been with the company for three
years, Mertl Kunststoffe takes out insurance for each employee for a ten-year term, which is to be used as retirement provision.
Röchling Magazine: What particularities do you see in the
Austrian market and how can Röchling be responsive to
these?
Hernitz: The small Austrian market is not comparable to
that of the Federal Republic of Germany. Our customers are
mostly producers of niche products that are manufactured
in smaller quantities. However, these products are sold with
great success in the global market. For this reason, it is necessary to also be willing to supply small quantities. We see
each piece we supply to a customer as success for our company. It is also necessary in this connection to find solutions
that might not generate big sales right away, but help establish customer loyalty in the long term. We need the support of Röchling to accomplish this and, sometimes, due to

tor, der ausschlaggebend für eine Bestellung ist. Unser Firmenkapital sind die Mitarbeiter und ihre Qualifikation. Darauf basiert
auch weitgehend die Zukunftssicherung unseres Unternehmens.
Bei Mertl arbeiten nur sportliche Nichtraucher, es gibt täglich
kostenlos frisches Obst für alle, es werden sämtliche Aus- und
Weiterbildungskurse – auch die, die private Hobbys betreffen –
vom Unternehmen bezahlt. Nach einer dreijährigen Firmenzugehörigkeit schließt Mertl Kunststoffe für jeden Mitarbeiter eine Versicherung mit zehnjähriger Laufzeit ab, die zur Altersvorsorge verwendet werden soll.
Redaktion: Welche Besonderheiten sehen Sie im österreichischen Markt, und wie kann Röchling hierauf reagieren?
Hernitz: Der kleine österreichische Markt ist mit dem der Bundesrepublik Deutschland nicht vergleichbar. Unsere Kunden sind meist
Erzeuger von Nischenprodukten, die in kleineren Stückzahlen hergestellt werden. Diese Produkte werden jedoch sehr erfolgreich
am Weltmarkt vertrieben. Daher ist es notwendig, auch kleine
Mengen liefern zu wollen. Wir sehen jedes gelieferte Teil als Erfolg für unser Unternehmen. Dabei ist es auch notwendig, Lösungen zu finden, die im ersten Moment nicht den wirklich großen
Umsatz bringen, jedoch helfen, eine nachhaltige Kundenbindung
aufzubauen. Dazu brauchen wir die Unterstützung von Röchling,
wobei hier manchmal aufgrund der industriellen Ausrichtung die
angefragten Stückzahlen zu gering erscheinen. Aus der Praxis wissen wir: Heute liefern wir fünf Teile, morgen jedoch sind es 500.
Redaktion: Wie schätzen Sie die Entwicklungsmöglichkeiten von
Röchling in Österreich ein? Ist Röchling für die Zukunft richtig aufgestellt?
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Preserving the
bottom panel: in
racing, the Lignostone® wear plate
protects the underbody of Formula 1 bolides. |
Schont die
Bodenplatte: Im
Rennsport schützt
die Lignostone®Verschleißplatte
den Unterboden
von Formel-1Bolliden.

the industrial orientation, the requested quantities seem too
low. We know from experience that, today, we might supply
five parts, but tomorrow it will be 500.
Röchling Magazine: What is your assessment of Röchling’s development opportunities in Austria? Is Röchling well-positioned
for the future?
Hernitz: The safeguarding of Röchling’s future in the Austrian
market began 30 years ago. Already back then, Mr. Mertl intensively advised and attended to customers and prospective
buyers. We have consistently continued these efforts. Within
the past five years, we have succeeded in doubling not only
our sales, number of employees, and business space, but also
our earnings. We will continue to pursue this course.
Succession arrangements have already been made at Mertl as
well. Last year, my son Stefan Hernitz Jr. joined the company.
He will take over management in a few years.
Röchling Magazine: What keeps inspiring you to attend to new
projects and customers?
Hernitz: Time and time again, we are enthused about the inquiries we receive daily from our customers and prospective
buyers. We are included in development processes that require
us to prove our competence in applications engineering. Mr.
Mertl once said that we are “clever and resourceful” in this department. We also say, “Impossible is not an option.” It is our
job to overcome challenges from the world of plant and machine manufacturers by using Röchling products. If we succeed,
we are happy – and who wants to be unhappy?

Hernitz: Die Zukunftssicherung für Röchling am österreichischen Markt hat vor 30 Jahren begonnen. Herr Mertl hat schon
damals Kunden und Interessenten intensiv beraten und betreut. Diese Bemühungen haben wir konsequent fortgesetzt.
Es ist uns innerhalb der vergangenen fünf Jahre gelungen,
Umsatz, Mitarbeiterzahl, Betriebsfläche, aber auch den Betriebserfolg zu verdoppeln. Wir werden diesen Weg weiter
verfolgen.
Auch die Betriebsnachfolge ist bei Mertl bereits geregelt: Im
vergangenen Jahr ist mein Sohn Stefan Hernitz jun. in das
Unternehmen eingetreten und wird in einigen Jahren die
Geschäftsführung übernehmen.
Redaktion: Was begeistert Sie immer wieder, neue Projekte und Kunden anzugehen?
Hernitz: Begeistert sind wir immer wieder von den Kundenund Interessentenanfragen, die wir täglich neu auf den Tisch
bekommen. Wir werden in Entwicklungsprozesse eingebunden, die uns fordern, unser Können in der Anwendungstechnik unter Beweis zu stellen. Herr Mertl sagte einmal, da sind
wir „listig und findig“. Wir sagen auch: „Geht nicht gibt’s nicht.“
Unsere Aufgabe ist es, Herausforderungen aus der Welt der
Anlagen- und Maschinenbauer mit den Röchling-Produkten zu
bewältigen. Gelingt uns das, dann sind wir glücklich – und wer
will schon unglücklich sein?
i

KURT STEPHAN HERNITZ

Mertl Kunststoffe GmbH, Managing Partner
Phone: +43 6244 6185-0, stephan.hernitz@mertl-kunststoff.at
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Largest Sheet Planer in the World in Operation

Weltweit größter Plattenhobel in Betrieb
In January 2008, two new presses and one sheet
planer were put into operation in the Polystone Department at Röchling Engineering Plastics in Haren.
This completes the major project of expanding the
pressing plant.
The core piece is an impressive sheet planer that is
unique around the globe. It can process polyolefin
sheets with a width of 2,500 millimeters. The respective peripheral equipment was newly installed as well.
This makes Röchling Engineering Plastics the only
provider able to supply sheets with the dimensions of
6,000 by 2,500 millimeters (in a thickness range of
eight millimeters to 100 millimeters).
The PP and PE sheets are manufactured on two presses, also newly commissioned, which feature the
MegaSheet dimensions of 6,000 by
2,500 millimeters
and 6,000 by 2,000
millimeters.

Zwei neue Pressen und einen Flächenhobel im Polystone-Bereich hat Röchling Engineering Plastics in Haren im Januar 2008
in Betrieb genommen. Damit ist das Großprojekt „Ausbau der
Presserei“ abgeschlossen.
Eindrucksvolles Kernstück ist der weltweit einmalige Flächenhobel, der Polyolefin-Platten mit einer Breite von 2.500 Millimetern
bearbeiten kann. Auch die dazugehörigen Peripherie-Anlagen wurden neu aufgestellt. Röchling Engineering Plastics ist damit als einziger Anbieter in der Lage, Platten mit den Abmessungen 6.000
mal 2.500 Millimeter im Stärkebereich von acht bis 100 Millimeter anzubieten.
Hergestellt werden die Polypropylen- und Polyethylen-Platten auf
zwei ebenfalls neu in Betrieb genommenen Pressenanlagen mit
den Mega-Sheet-Formaten 6.000 mal 2.500 Millimeter und 6.000
mal 2.000 Millimeter.
Lieferzeiten reduziert

Mit dem Ausbau der Presserei kommt Röchling der
hohen Nachfrage nach gepressten Platten in Europa
Reduced Delivery
entgegen und reduziert so
Times
The heart of the pressing plant: the new MegaSheet planer. | Herzstück der Presserei: die Lieferzeiten für die KunThe expansion of der neue Mega-Sheet-Hobel.
den. Die Abmessungen von
the pressing plant
6.000 mal 2.500 Millimeter
allows Röchling to accommodate the high demand for bieten den Kunden große Vorteile, da beim Zuschnitt der Platten zu
compression-moulded sheets in Europe, thus reducing anderen Formaten der Verschnitt minimiert wird. Zudem bietet das
delivery times for the customers. The dimensions of Mega-Sheet-Format eine größere Flexibilität bei den Zuschnitten.
6,000 by 2,500 millimeters provide great benefits to the
Die großen Plattenformate sind besonders für die Auskleidungscustomer since waste is minimized when the sheets are
branche von Interesse. Dort werden Silos, Kipper, Baufahrzeuge
cut into the desired formats. In addition, the MegaSheet
oder Bunkertrichter mit Kunststoffplatten ausgekleidet, die man
size offers greater flexibility with regard to cutting.
für die Handhabung von Schüttgütern wie Erze oder Kohle einsetzt.
The large sheet sizes are of particular interest to the Durch die Auskleidung mit den Kunststoffplatten verbessert sich
lining industry. Hoppers, dump trucks, construction der Materialfluss, und der Verschleiß wird reduziert. Die Megavehicles, and bin hoppers used for handling bulk ma- Sheets bieten besonders für die Auskleidung von Lkw-Mulden groterials such as ores or coal are lined with thermo- ße Vorteile, da aufgrund der Plattengröße weniger Schweißnähte
plastic sheets. Lining the equipment with the ther- notwendig sind.
moplastic sheets improves the flow of the material
i ANSGAR HOLTERMANN
and reduces wear. The MegaSheets provide great advantages, particularly with regard to the lining of
Röchling Engineering Plastics KG
truck beds. Less weld seams are necessary due to the
Marketing & Development Thermoplastics Semi-finished Products
Phone: +49 5934 701-496, ansgar.holtermann@roechling-plastics.com
sheet size.
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Greater investments in research and development,
along with strategic alliances between science and industry, are the key to success in the global competition. To be able to capture or maintain a top position,
the strategic focus of companies must consistently lie
on research and development (R+D).

Höhere Investitionen in Forschung und Entwicklung sowie
strategische Kooperationen zwischen Wissenschaft und Wirtschaft sind der Schlüssel zum Erfolg im globalen Wettbewerb.
Um einen Spitzenplatz zu erobern oder zu halten, muss Forschung und Entwicklung (F+E) konsequent im strategischen
Fokus der Unternehmen stehen.

However, high expenditures in R+D alone are no guarantee for success. In fact, studies substantiate (see comment on page 18) that companies are only successful if
their innovations are geared to the consumers’ needs.
Experts hold the view that customer requests and requirements must always be placed at the beginning of
the innovation chain.

Hohe F+E-Ausgaben allein sind aber noch kein Erfolgsgarant. Studien belegen vielmehr (s. Kommentar Seite 18), dass Unternehmen nur dann erfolgreich sind, wenn sie sich bei ihren Innovationen an den Bedürfnissen der Verbraucher orientieren. Kundenwünsche und -anforderungen müssen nach Ansicht von Experten an den Anfang einer Innovationskette gestellt werden.

“The Röchling Group pursues precisely this approach,”
says Georg Duffner, President and CEO of the Röchling
Group. Moreover, the company strives to find product

„Die Röchling-Gruppe verfolgt genau diesen Ansatz“, sagt Georg
Duffner, Vorsitzender der Geschäftsführung der Röchling-Gruppe.
Darüber hinaus strebe man an, mit eigenen innovativen Entwicklungen Produktlösungen zu finden, mit denen sich die Röch-

Röchling Presents Innovations Award
Röchling Innovations Award verliehen

solutions through its own innovative developments.
This, Duffner explains, positions Röchling uniquely in the
market. The company has offered the Röchling Innovations Award for outstanding developments since 2006.
The award’s purpose is to encourage and support the
employees in their work on excellent innovations. “Our
success depends considerably on the extensive knowhow of our employees and their above-average personal commitment,” Duffner notes.
Awards Presented at Röchling Convention
The Röchling Innovations Award 2007 was presented at
the end of last year during the Röchling Convention in
Leipzig. In the High-Performance Plastics division, a
team from the Troisdorf location of Röchling Engineering Plastics KG received the award for its development
in the field of nanotechnology. Röchling Engineering
Plastics uses this development to produce innovative
surfaces on engineering plastics, thus following a global trend. Special properties of plastics surfaces are ei-

ling-Gruppe am Markt unverwechselbar mache. Mit dem seit
2006 ausgelobten Röchling Innovations Award für herausragende Entwicklungen ermuntert und unterstützt das Unternehmen
seine Mitarbeiter, an herausragenden Innovationen zu arbeiten.
„Unser Geschäftserfolg hängt maßgeblich von dem großen Knowhow und dem überdurchschnittlichen persönlichen Engagement
unserer Mitarbeiter ab“, so Duffner.
Auszeichnungen auf Röchling-Tagung überreicht
Der Röchling Innovations Award 2007 wurde Ende vergangenen
Jahres auf der Röchling-Tagung in Leipzig verliehen. Im Bereich
Hochleistungs-Kunststoffe erhielt ein Team vom Standort Troisdorf der Röchling Engineering Plastics KG die Auszeichnung für
eine Entwicklung im Bereich der Nanotechnologie. Mit ihr erzeugt
Röchling Engineering Plastics innovative Oberflächen auf Technischen Kunststoffen und folgt damit einem weltweiten Trend: Spezielle Eigenschaften von Kunststoffoberflächen werden entweder nicht auf der gesamten Plattenstärke benötigt, oder aber
unterschiedliche Eigenschaften der beiden Oberflächen einer
Platte bringen dem Anwender einen besonderen Zusatznutzen.
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ther not needed for the entire thickness of the sheet or
the different properties of the two surfaces of a sheet
generate a special additional benefit for the user.
Unlike conventional surface coating methods, nanotechnology provides a multitude of advantages in terms of
the process itself as well as the product’s application.
For example, an antibacterial finish, special surface hardness, and easy-to-clean qualities can be produced. The
potential of the new technology is extremely multifaceted. Röchling Engineering Plastics is working intensely on antistatic coatings and the application on polyolefin surfaces.
The Röchling Innovations Award 2007 in the Automotive
Plastics division went to a team from the Engine Compartment Competence Center in Laives for its development
of a high-temperature-stable, injection-joined charge-air

The nanotechnology specialists from
Troisdorf (from left): Christian Smolka,
Ludger Vehring, Christoph Zell, Michael
Wachsmann, Michael Kraus, and Franz
Lübbers. | Die Nano-Spezialisten aus
Troisdorf (v.l.): Christian Smolka, Ludger
Vehring, Christoph Zell, Michael Wachsmann, Michael Kraus und Franz Lübbers.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Oberflächenbeschichtungsverfahren bietet die Nanotechnologie eine Vielzahl prozessseitiger
und anwendungstechnischer Vorteile. So lassen sich beispielsweise
eine antibakterielle Ausrüstung, eine besondere Oberflächenhärte und „easy-to-clean“-Einstellungen erzielen. Das Potenzial
der neuen Technologie ist äußerst vielfältig – so arbeitet Röchling Engineering Plastics intensiv an antistatischen Beschichtungen und der Applikation auf Polyolefinoberflächen.
Mit dem Röchling Innovations Award 2007 im Bereich Automobil-Kunststoffe wurde ein Team vom Kompetenzzentrum Motorraum Leifers für die Entwicklung eines hochtemperaturstabilen
spritzgefügten Ladeluftrohrs ausgezeichnet. Die Neuentwicklung
ermöglicht den Ersatz von Ladeluftrohren aus Metall durch Kunststoff.
Die vom Team in Leifers zur Herstellung der Ladeluftrohre entwickelten Spritzfügekonzepte machen das Schweißen und den

The awarded team from Laives: (back, from left) Luca Frenez (CAE),
Angelo Zanco (process engineering, blow-molded parts), Oswald
Romen (process engineering, injection-molded parts); (front, from left)
Helmut Waid (Head of Mold Construction), and Devid Mosca (Advance
Development). | Ausgezeichnetes Team aus Leifers: (hinten v.l.)
Luca Frenez (CAE), Angelo Zanco (Verfahrenstechnik Blasteile),
Oswald Romen (Verfahrenstechnik Spritzgussteile); (vorne v.l.) Helmut
Waid (Leiter Werkzeugbau) und Devid Mosca (Vorentwicklung).

tube. The new development makes it possible to replace
metal charge-air tubes with charge-air tubes that are
made of plastics.
The jectbonding concepts developed by the team in
Laives for the manufacture of the charge-air tubes make
welding and the use of additional parts unnecessary. This
results in better quality, higher dimensional accuracy, and
cost savings due to a shorter process chain. Jectbonding
in the blowing mold leads to a simplification of the process
as well as savings in terms of space. Jectbonding in a separate injection mold produces an optimized surface design that also results in maximum strength. Röchling
Automotive has patented both processes.

Fabrizio Chini accepted
the award on behalf
of the Laives team. |
Stellvertretend für das
gesamte Leifers-Team
nahm Fabrizio Chini
(Mitte) den Preis
entgegen.

Einsatz von Zuatzteilen überflüssig. Bessere Qualität, höhere Maßhaltigkeit und Kosteneinsparungen durch eine kürzere Prozesskette sind die Folge. So führt das Spritzfügen im Blaswerkzeug
zu einer Prozessvereinfachung und zur Einsparung von Bauraum;
das Spritzfügen in einem separaten Spritzgusswerkzeug ermöglicht eine optimierte Oberflächengestaltung und damit eine maximale Festigkeit. Beide Verfahren hat sich Röchling Automotive
patentieren lassen.

i

INA BREITSPRECHER

Röchling Group, Head of Corporate Communication
Phone: +49 621 4402-216, ina.breitsprecher@roechling.de
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Years of Röchling Engineering Plastics in the

Czech Republic
Jahre Röchling Engineering Plastics

in Tschechien

Röchling Engineering Plastics in the Czech Republic
celebrated its five-year anniversary along with customers and suppliers from the Czech Republic, Slovakia, Lithuania, Croatia, and Russia.

Gemeinsam mit Kunden und Lieferanten aus Tschechien, der
Slowakei, Litauen, Kroatien und Russland hat Röchling Engineering Plastics in der Tschechischen Republik das fünfjährige Firmenjubiläum gefeiert.

In 2002, the Czech plastics company SILON kept its eyes Im Jahr 2002 hielt das tschechische Kunststoffunternehmen SILON
peeled for a strong strategic partner for its
die Augen auf nach einem starken strategischen Partner
plastics division. At the same time,
für seine Kunststoff Division. Zeitgleich war die dawhat was then Röchmalige Röchling Haren KG auf der Suche nach
ling Haren KG was
Erweiterungsmöglichkeiten in den wachPrague | Prag
searching for exsenden osteuropäischen Märkten.
Das Ergebnis war die Überpansion possibilities
Pilsen
nahme der Extrusionsin the growing Eastern
Czech Republic |
abteilung des tschechiEuropean markets. The
Tschechische Republik
schen Unternehmens
result was Röchling’s
durch Röchling.
takeover of the Czech
Planá nad Luznicí
company’s extrusion deAm 13. Dezember 2002 unterpartment.
zeichneten die Geschäftsführer
Ludger Bartels und Dr. Joachim
On December 13, 2002, Managing DiBrunswicker in Prag den Vertrag mit
rectors Ludger Bartels and Dr. Joachim
Brunswicker signed the contract with SILON in Prague. SILON. Nach der Zustimmung des tschechischen Kartellamtes lief
After the approval by the Czech antitrust agency, pro- die Produktion unter dem neuen Firmennamen Röchling techniduction in Planá nad Luznicí started under the new cké plasty s.r.o. in Planá nad Luznicí am 14. Februar 2003 mit 20
company name of Röchling technické plasty s.r.o. on Mitarbeitern an.
February 14, 2003 with 20 employees.
Marktpotenzial in Osteuropa nutzen
Utilizing the Market Potential in Eastern Europe
Die neue Tochtergesellschaft belieferte zunächst die Märkte in
The new subsidiary initially supplied the markets in Osteuropa mit den eigenen Kunststoffhalbzeugen. Sehr schnell
Eastern Europe with its own thermoplastic semi-fin- erfüllte die Produktion die hohen Qualitätsstandards der Röchished products. The production quickly met the high ling-Gruppe. Nach und nach kam der strategische Vertrieb von
quality standards of the Röchling Group. Little by little, Produkten aus der Röchling Engineering Plastics-Gruppe hinzu.
the strategic sale of products from the Röchling Engi- Mit der Zugehörigkeit zur Röchling-Familie konnte man das
neering Plastics Group was added. Now that the com- Marktpotenzial in Osteuropa für Umsatzsteigerungen nutzen.
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pany was part of the Röchling family,
the market potential in Eastern Europe
could be utilized to increase sales. In the
past five years, the capacity also more
than quadrupled as a result of the strong
investments in the Czech location. Meanwhile, the workforce at the Planá nad
Luznicí location has grown to 35 employees.
Important Location in the Group
In the year of the anniversary, the company changed its name from Röchling
technické plasty s.r.o., to Röchling Engineering Plastics s.r.o., Today, Planá nad
Luznicí is the second largest location for
the extrusion of sheets made of thermoplastics within the Röchling Engineering
Plastics Group. The Czech subsidiary markets the entire range of Polystone® and
Trovidur® products in the Eastern European market.
Während der vergangenen fünf Jahre hat
sich außerdem die Kapazität durch die
starken Investitionen in den tschechischen Standort mehr als vervierfacht. Inzwischen sind am Standort Planá nad
Luznicí 35 Mitarbeiter beschäftigt.
Bedeutender Standort in der Gruppe
Im Jubiläumsjahr erfolgte die Umfirmierung der Röchling technické plasty s.r.o.
in Röchling Engineering Plastics s.r.o.
Heute ist Planá nad Luznicí der zweitgrößte Standort für die Extrusion von
Platten aus thermoplastischen Kunststoffen innerhalb der Röchling Engineering Plastics-Gruppe. Die gesamte Produktpalette Polystone® und Trovidur®
wird über die tschechische Tochtergesellschaft im osteuropäischen Markt vermarktet.
i

JIRÍ MÁLEK

Röchling Engineering Plastics s.r.o.
Managing Director
Phone: +420 381 200-271
jiri.malek@roechling-plastics.cz

The Complete Product Range – and More
Das volle Programm – und mehr
Buyers of thermoplastic semi-finished products are now provided with a
new standard reference. In addition to the standard products, Röchling Engineering Plastics’ completely revised supply program of semi-finished
products also contains special products, including products for the areas
of chemistry & the environment, medical technology & orthopedics, sports & recreation,
lining technology & materials
Halbzeuge
handling technology. The 330Semi-finished products
Produits semi-finis
page reference is arranged by
trade names.

Synoptic Table as a Guide
For the first time, a synoptic
table was added to the detailed
descriptions of the technical
material properties to help customers choose the right material for the selected application
range. It serves as a guide and
initial basis for the personal
consultation.

Polystone®

01/2008

Trovidur®

Formaterm®

Thermoplastische Kunststoffe
Thermoplastics
Thermoplastiques

Impressive variety of products:
Röchling Engineering Plastics introduces
its new supply program of thermoplastic
semi-finished products. |
Beeindruckende Produktvielfalt:
Röchling Engineering Plastics stellt
das neue Lieferprogramm Halbzeuge
Thermoplast vor.

Käufer thermoplastischer Halbzeuge bekommen jetzt ein neues Standardwerk an die Hand:
Das komplett überarbeitete
Halbzeug-Lieferprogramm von
Röchling Engineering Plastics
enthält neben Standardprodukten auch Spezialprodukte, unter anderem für die Bereiche Chemie & Umwelt,
Medizintechnik & Orthopädie, Sport & Freizeit, Auskleidungs- & Fördertechnik.
Das 330 Seiten umfassende Werk ist nach Markennamen gegliedert.
Übersichtstabelle als Orientierungshilfe
Die ausführliche Darstellung der technischen Werkstoffeigenschaften wird
erstmalig um eine Übersichtstabelle ergänzt, die bei der Auswahl des richtigen Werkstoffes für ausgewählte Anwendungsbereiche behilflich ist. Sie
dient der Orientierung und als erster Anhaltspunkt für das persönliche Beratungsgespräch.
i

ANKE BRUNS

Marketing & Development, Thermoplastic Semi-Finished Products
Phone: +49 5934 701-654, anke.bruns@roechling-plastics.com
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More Room for Expertise
Mehr Raum für Know-how
Much positive feedback was received regarding last
year’s plastics seminars, which featured an increased
focus on new developments. This led to an expanded,
more effective development and training center at
Röchling Engineering Plastics.

Die positive Resonanz auf die Kunststoffseminare im vergangenen Jahr, deren Fokus verstärkt auf neuen Entwicklungen lag,
hat zum Ausbau eines leistungsfähigeren Entwicklungs- und
Schulungszentrums bei Röchling Engineering Plastics geführt.

Im Oktober 2007 wurde das „Zentrum des Wissens“ in Haren ferThe “Knowledge Center” in Haren was completed in Oc- tiggestellt. Es ist mit allem ausgestattet, was notwendig ist, um
tober 2007. It is equipped with everything necessary den Kunden Kunststoffe in der Praxis umfassend und professioto be able to provide
nell näherbringen zu können.
customers with a betNeben Seminaren wird im
ter understanding of
Schulungszentrum in Haren
plastics in a hands-on
auch Entwicklungsarbeit geenvironment. In addileistet. Deshalb sind in der
tion to seminars, deEinrichtung sämtliche Grundvelopment work also
lagen vorhanden, die für Intakes place at the trai- Center for research and knowledge: its outstanding facilities make professional
novationen benötigt werden.
training offerings for customers and employees possible and, at the same time,
ning center and the provide the foundation for innovations. | Zentrum für Forschung und Wissen:
Der regelmäßige Erfahrungsfacility provides all the Die hervorragende Ausstattung ermöglicht professionelle Schulungsangebote
austausch spielt für die konbasics that are neces- für Kunden und Mitarbeiter und ist gleichzeitig die Grundlage für Innovationen.
tinuierliche Ausweitung des
sary for innovations.
unternehmenseigenen KnowThe regular exchange of experiences plays an important hows eine wichtige Rolle, denn Röchling entwickelt gemeinsam
role when it comes to the continuous expansion of cor- mit Kunden für deren Anwendungen die Lösungen von morgen.
porate know-how. Röchling collaborates with customers
i ANSGAR HOLTERMANN
to develop the solutions of tomorrow for the customers’
applications.
Röchling Engineering Plastics KG, Head of Training
Phone: +49 5934 701-496, ansgar.holtermann@roechling-plastics.com

In the spring of 2008, customers in the plastics trade and
in plastics processing once again have the opportunity to
attend seminars to learn about the various properties and
application possibilities of thermoplastics. The practical
portion of the training will take place in a specially
equipped room which, among other things, features hot
gas welders, extrusion welders, a heated tool butt welder,
a bending machine, and a laboratory extruder. Those who
are interested can obtain more information and register
by contacting training@roechling-plastics.com.

Kunden aus Kunststoffhandel und -verarbeitung haben im
Frühjahr 2008 wieder die Möglichkeit, die vielfältigen Eigenschaften und Einsatzmöglichkeiten von thermoplastischen
Kunststoffen in Seminaren kennenzulernen. Der praktische
Schulungsteil findet in einem speziell eingerichteten Übungsraum statt, der unter anderem mit Warmgas- und Extrusionsschweißgeräten, einem Heizelementstumpfschweißgerät, einer Biegeprüfmaschine sowie einem Laborextruder ausgestattet ist. Interessenten können sich unter training@roechling-plastics.com informieren und anmelden.

Upcoming seminar dates:
May 22/23, 2008 – Event language: German
June 26/27, 2008 – Event language: English

Die nächsten Seminartermine:
22./23. Mai 2008 – Veranstaltungssprache Deutsch
26./27. Juni 2008 – Veranstaltungssprache Englisch
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Researching at the New Technical Center
Forschung im neuen Technikum
Developing new materials and material modifications are Röchling Sustaplast’s response to the increasing pace of innovation in the markets. A technical center has now been established for the development of extruded products.

Mit neuen Materialien und Werkstoffmodifikationen trägt Röchling Sustaplast dem stark wachsenden Innovationstempo der
Märkte Rechnung. Für die Entwicklung extrudierter Produkte
wurde jetzt ein Technikum eingerichtet, samt kompletter, mit
modernster Technologie ausgestatteter Extrusionsanlage.

It includes a complete extrusion line equipped with
state-of-the-art technology. The system runs under
production conditions and provides valuable results regarding material composition, improvement of product quality, and optimization of process and plant technology. It is used exclusively for experiments. This allows Röchling Sustaplast to cater to the needs of its
customers and partners even more intensely and to
advance its own innovations more quickly. The Polymerization Development Center was relocated from Vienna to Lahnstein at the same time. New formulations
are developed here, and production and plant technology, which is so crucial for a flawless quality of cast
polyamide products, is optimized. Additional employees were hired for both areas. As a result, Röchling
Sustaplast’s innovative special products for niche applications as well as its standard products for large
market segments can be developed and brought on
the market even faster in the future.

Die unter Produktionsbedingungen gefahrene Anlage liefert wertvolle Ergebnisse hinsichtlich Materialzusammensetzung, Verbesserung der Produktqualität und Optimierung der Prozess- und Anlagentechnologie. Sie steht ausschließlich für Versuche zur Verfügung.
Röchling Sustaplast kann dadurch noch intensiver auf die Bedürfnisse der Kunden und Partner eingehen und eigene Innovationen
schneller vorantreiben. Gleichzeitig wurde das Polymerisations-Entwicklungs-Center von Wien nach Lahnstein verlegt. Dort werden
neue Rezepturen entwickelt und die Produktions- und Anlagentechnologie optimiert, die ausschlaggebend für eine einwandfreie
Qualität von Gusspolyamidprodukten ist. In beiden Bereichen wurden zusätzliche Mitarbeiter eingestellt. Dadurch kann Röchling Sustaplast künftig noch schneller innovative Spezialprodukte für Nischenanwendungen und Standardprodukte für große Marktsegmente entwickeln und auf den Markt bringen.
i

FLORIAN JUNG

Röchling Sustaplast KG, Productdevelopment Extrusion
Phone: +49 2621 693-381, fjung@sustaplast.de
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“Innovation is Key”
„Innovation ist entscheidend“
The highly globalized automotive industry is undergoing a dramatic period of change. The supply industry, too, must adapt to this – most notably by exhibiting strong innovative ability. This is one of the theses
of Professor Stefan Bratzel, lecturer at the University
of Applied Sciences (Fachhochschule der Wirtschaft –
FHDW) in Bergisch Gladbach. Röchling Magazine now
presents excerpts of the lecture Professor Bratzel held
as a guest speaker before an interested audience at
the most recent Röchling Automotive leadership conference in Worms.
The numbers speak clearly: global demand for vehicles
will rise from 56.8 million in 2000 to approximately 80
million in 2012. However, this growth will not take place
in Western Europe. Moreover, the importance of the German market for global manufacturers is also clearly declining.
In the medium-term, new competitors, primarily from
Asia, are also pushing forward into the old markets,
competing against the established players. Japanese
and Korean manufacturers have conquered the North
American market and the markets in Western Europe

Prof. Dr. Stefan Bratzel, born 1967, studied political
science at the Free University of Berlin and earned his
doctorate with a thesis on the topic of “Conditions for
the Success of Transport Policy.” He started his professional career as a Product Manager at MCC smart. Next,
he worked as a Program Manager for cellular service
provider Quam. Stefan Bratzel then became Head of
Business Development Automotive at PTV AG before
joining the University of Applied Sciences (FHDW) in
Bergisch Gladbach in 2004 as expert and lecturer on
the automotive industry. There, he serves as the Director of the Center of Automotive, an institute established
by him.

Die hochgradig globalisierte Automobilindustrie befindet sich
in einer dramatischen Umbruchphase. Darauf muss sich auch
die Zulieferindustrie einstellen – vor allem mit hoher Innovationsfähigkeit. Das ist eine der Thesen von Prof. Stefan Bratzel, Dozent an der Fachhochschule der Wirtschaft in Bergisch
Gladbach. Das Röchling-Magazin veröffentlicht an dieser Stelle in Auszügen den Vortrag, den Bratzel als Gastredner auf
der letzten Röchling Automotive-Führungstagung in Worms
einem interessierten Publikum präsentierte.
Die Zahlen sprechen eine eindeutige Sprache: Die globale Fahrzeugnachfrage wird von 56,8 Millionen im Jahr 2000 auf zirka 80
Millionen im Jahr 2012 steigen, doch dieses Wachstum wird sich
nicht in Westeuropa abspielen. Auch die Bedeutung des deutschen Marktes ist für die globalen Hersteller klar rückläufig.
Mittelfristig drängen neue Wettbewerber, vornehmlich aus Asien,
auch in die alten Märkte und treten gegen die etablierten Akteure an. Seit 1957 haben japanische und koreanische Hersteller
den nordamerikanischen und die westeuropäischen Märkte erobert. Sie sind die globalen Marktgewinner der vergangenen Jahre, die amerikanischen Hersteller die Marktverlierer. Im Vergleich
zum Jahr 2000 setzte zum Beispiel der Toyota-Konzern im Jahr
2006 unglaubliche drei Millionen Fahrzeuge mehr ab, gefolgt von

Prof. Dr. Stefan Bratzel, Jahrgang 1967, hat
an der Freien Universität Berlin Politikwissenschaften studiert und mit einer Arbeit
zum Thema „Erfolgsbedingungen von Verkehrspolitik“ promoviert. Seine berufliche
Karriere startete Bratzel als Produktmanager
bei MCC smart, anschließend wechselte er
als Programm-Manager zum Mobilfunkanbieter Quam. Bratzel
wurde dann Leiter der Geschäftsentwicklung Automotive bei
der PTV AG (Planung, Transport, Verkehr), bevor er 2004 als
Fachverantwortlicher und Dozent für Automobilwirtschaft an die
Fachhochschule der Wirtschaft (FHDW) in Bergisch Gladbach
wechselte. Dort ist er Leiter des von ihm gegründeten Instituts
Center of Automotive.

Shareholders, banks,
financial investors
• Return on capital
• Financing of internationalization
• Loss of independence
Anteilseigner, Banken,
Finanzinvestoren
• Kapitalrenditen
• Finanzierung der
Internationalisierung
• Verlust der Unabhängigkeit

OEM
• Pressure to reduce costs
• Platform and non-variable part concepts
• Shifting of risks (e.g. product liability), fixed costs,
financing (e.g. product development)
OEM
• Kostensenkungsdruck
• Plattform- und Gleichteilkonzepte
• Abschiebung von Risiken (z.B. Produkthaftung),Fixkosten,
Finanzierung (z.B. Produktentwicklung)

Automotive suppliers
Automobilzulieferer

Suppliers
• Rising commodity prices
• Higher negotiating power of suppliers through mergers
Lieferanten
• Steigende Rohstoffpreise
• Höhere Verhandlungsmacht der Lieferanten durch Fusionen

Competitors
• Large module/system
suppliers expand range
of activities
• New competitors from
low-wage countries
(e.g. China/India)
Wettbewerber
• Große Modul-/Systemlieferanten dehnen
Leistungsspektrum aus
• Neue Wettbewerber
aus Niedriglohnländern
(z.B. China/Indien)

Zulieferer sind in einer Sandwichposition
since 1957. They are the global market winners in recent years while US manufacturers are the market
losers. In comparison with the year 2000, the Toyota
Group, for example, sold an incredible three million
more vehicles in 2006, followed by Nissan, Hyundai,
and Honda, which sold roughly 1.1 million more vehicles.
It is only a matter of time before manufacturers will
come from China and India as their quality problems
will, for the most part, be eliminated by 2010 and 2015,
respectively. Chinese and Indian automotive manufacturers will then emerge as serious competitors.
Supply industry will benefit
Not only the new competitors, but also tendencies toward saturation and structural overcapacities in production will increase the cost pressure on manufacturers and suppliers. At the same time, value added structures will continue to change. Manufacturers will in-

Nissan, Hyundai und Honda, die rund 1,1 Millionen Fahrzeuge mehr verkauften.
Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Produzenten aus China und Indien kommen werden,
denn deren Qualitätsprobleme werden ab
2010 beziehungsweise 2015 im Wesentlichen
behoben sein. Chinesische und indische Automobilproduzenten werden dann als ernst zu
nehmende Wettbewerber auftreten.
Zuliefererindustrie wird profitieren
Die neuen Wettbewerber, aber auch Sättigungstendenzen sowie strukturelle Überkapazitäten in der Produktion werden den
Kostendruck auf Hersteller und Zulieferer erhöhen. Gleichzeitig werden sich die Wertschöpfungsstrukturen weiter verändern: Die
Hersteller werden sich vermehrt auf ihr
„Downstream-Geschäft“ beziehungsweise auf

Source | Quelle: FHDW Bergisch Gladbach

Suppliers Are in a Sandwich Position
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creasingly focus on their downstream business or brandstrengthening activities – and this will benefit the supply
industry.
In Europe, the USA, and Japan, automotive manufacturers
will only be able to achieve quantitative growth in the future by means of tough cutthroat competition. Due to the
shift in value added, the potential for suppliers should be
slightly higher. Qualitative growth, on the other hand, is
absolutely possible, primarily through technological innovations that improve the environmental compatibility,
safety, and comfort of the vehicles. However, it seems that
numerous innovations developed thus far have missed
their mark in terms of customer value. This is suggested
by a survey our institute conducted among car salespeople. Most of the participants named Toyota’s hybrid drive
as the most important innovation in recent years, followed
by the particle filter. However, nearly 60 percent of the
salespeople surveyed hold the view that many customers
would forgo the innovations for a more favorable price.
Focus on Customer Needs
Consistent customer and market orientation is one of the
success strategies employed by the manufacturers. The
central question at Toyota is, “What features will our customers pay for?” The conclusion: any features customers
are not willing to pay for are to be considered dispensable
and be eliminated. This focus on the customers’ needs
serves as the criterion for the configuration and steering
of all processes, from research and development to production and marketing. Constant improvement of these
processes also contributes to the success. Furthermore,

markenprägende Aktivitäten konzentrieren – davon wird die
Zulieferindustrie profitieren.
In Europa, USA und Japan wird quantitatives Wachstum für
Automobilhersteller zukünftig nur durch einen harten Verdrängungswettbewerb möglich sein. Das Potenzial für Zulieferer dürfte dabei aufgrund der Wertschöpfungsverlagerung
etwas größer sein. Qualitatives Wachstum ist dagegen durchaus möglich, vor allem durch technische Innovationen, welche
die Umweltverträglichkeit, Sicherheit und den Komfort der Fahrzeuge verbessern. Bisher scheinen zahlreiche Innovationen jedoch am Kundennutzen vorbei entwickelt zu werden. Das legt
eine Umfrage unseres Instituts unter Automobilverkäufern nahe. Als wichtigste Innovationen in der jüngsten Vergangenheit
geben die meisten den Hybridantrieb von Toyota an, gefolgt
vom Partikelfilter. Fast 60 Prozent der befragten Verkäufer sind
jedoch der Ansicht, dass viele Kunden auf die Innovationen zugunsten eines günstigeren Preises verzichten würden.
Fokus auf die Kundenbedürfnisse
Eine konsequente Orientierung am Kunden und den Märkten
ist eine der Erfolgsstrategien der Hersteller. Die Leitfrage bei
Toyota lautet: „Für welche Leistungen bezahlen uns unsere
Kunden?“ Und die Schlussfolgerung: Alle Leistungen, welche
die Kunden nicht bezahlen, sind als überflüssig zu betrachten
und zu eliminieren. Dieser Fokus auf die Kundenbedürfnisse ist
der Maßstab für die Gestaltung und Steuerung aller Prozesse,
von der Forschung und Entwicklung über die Produktion bis
zum Vertrieb. Eine ständige Verbesserung dieser Prozesse trägt
zusätzlich zum Erfolg bei. Darüber hinaus ist eine langfristige
Strategie des Managements gefragt, die auch die Produktentwicklung und Modellstrategie umfasst.
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management must have a long-term strategy that includes product development and model strategy.
Developing and fostering a supplier network and establishing partnerships are also crucial for a company’s
success in the automotive industry. Successful automotive manufacturers understand the interests of their suppliers and respect them. They must utilize the competition among suppliers for continuous improvement and
establish a balance between trust and control. The innovation potentials of the suppliers must also be promoted. An intensive, clearly defined exchange rather
than a flood of information is just as important as mutual learning within the network.
Automotive Suppliers Are under Extreme Pressure
Automotive suppliers find themselves in a sandwich position and are in danger of being crushed between the
various demands placed on them. Successful companies,
however, treat these demands proactively and bundle
them into three vital success strategies. The first success
factor is striving for focused growth. Growth in sales
alone can become dangerous. The companies focus on
well-defined core business segments and sustainable
profitability. Global orientation is a second success factor for suppliers. It is vital to develop growth markets,
utilize economies of scale, and optimize costs. Innovative ability is the third success factor. Suppliers must develop market-driven innovations, set themselves apart
from the competition in the low-wage segment, and
drive the markets instead of simply being pushed by
them.

Entscheidend für den Unternehmenserfolg in der Automobilindustrie sind darüber hinaus die Entwicklung und Förderung eines
Zulieferernetzwerks beziehungsweise der Aufbau einer Partnerschaft. Ein erfolgreicher Automobilhersteller versteht die Interessen der Zulieferer und respektiert diese. Den Wettbewerb unter den Zulieferern muss er für eine kontinuierliche Verbesserung
nutzen und eine Balance zwischen Vertrauen und Kontrolle herstellen. Innovationspotenziale der Zulieferer gilt es zu fördern.
Ein intensiver und klar definierter Informationssaustausch statt
einer Informationsflut ist ebenso wichtig wie das gemeinsame
Lernen im Netzwerk.
Automobilzulieferer unter extremem Druck
Dabei befinden sich die Automobilzulieferer in einer Sandwichposition und drohen zwischen unterschiedlichen Anforderungen
zerrieben zu werden. Erfolgreiche Unternehmen behandeln diese Anforderungen jedoch proaktiv und bündeln sie in drei zentralen Erfolgsstrategien. Zum einen streben sie ein fokussiertes
Wachstum an – Umsatzwachstum allein kann gefährlich werden.
Die Firmen konzentrieren sich auf wohl definierte Kerngeschäftsfelder und eine nachhaltige Profitabilität. Ein zweiter Erfolgsfaktor für Zulieferer ist eine globale Ausrichtung. Es gilt,
Wachstumsmärkte zu erschließen, Skaleneffekte zu nutzen und
Kosten zu optimieren. Der dritte Erfolgsfaktor ist die Innovationsfähigkeit: Zulieferer müssen marktgerechte Innovationen entwickeln, sich gegen den Wettbewerb im Niedriglohnsegment differenzieren und Treiber von Märkten statt Getriebene sein.
Fest steht: Unternehmen der Zulieferbranche unterscheiden sich
deutlich im Hinblick auf Innovationskraft und – in der Folge – Ertragsstärke. Langfristig erfolgreiche Firmen besitzen meist auch
eine deutlich höhere Innovationskapazität, bei der eine empi-

Source | Quelle: FHDW Bergisch Gladbach, 2006

2006

22

Comment

Center of Automotive

Center of Automotive

The University of Applied Sciences (Fachhochschule der
Wirtschaft – FHDW) is a non-profit, private, state-accredited
university. Close contacts to the industry allow for practiceoriented studies. The FHDW Center of Automotive sees itself
as a partner to vehicle manufacturers and importers as well
as suppliers and dealers and provides practical research and
target-oriented training. The goal of the institute is to offer
these partners exclusive services that are
scientifically substantiated and consistently focus on implementation.

Die Fachhochschule der Wirtschaft (FHDW) ist eine gemeinnützige, private, staatlich anerkannte Hochschule. Die
engen Kontakte zur Wirtschaft ermöglichen ein praxisorientiertes Studium. Das Center of Automotive der FHDW
versteht sich als Partner von Fahrzeugherstellern und -importeuren, Zulieferern und Händlern für praxisnahe Forschung und zielgerichtetes Training. Ziel des Instituts ist es,
den Kooperationspartnern exklusive Serviceleistungen mit wissenschaftlicher Fundierung
und konsequenter Umsetzungsorientierung anzubieten.

One thing is certain. Companies in the supply sector clearly differ in terms of innovative strength and – consequently
– in earning power. Companies that are successful in the
long term usually also possess considerably higher innovative capacity in which empirically backed innovation strategy and professional innovation processes play a central
role. An analysis of innovative capacity in one’s own company can serve as a strategic early warning system – results that fall short of certain minimum values warn that
action is required.
Collaboration with High Performers
The supply industry is a profitable business of continuously increasing importance. Ten of the top 20 suppliers
come from the USA and Canada; 7 are from Europe, and
3 from Japan. However, North American suppliers were
the sales losers in recent years. German and Japanese
suppliers, on the other hand, emerged as the sales winners. Their EBIT (earnings before interest and taxes) margin from 2000 to 2006 was approximately five percent on
average. Labor productivity averages EUR 170,000 per
employee. However, the road is generally getting bumpier for automotive suppliers. EBIT margins have dropped
since 2000.
Suppliers that predominantly team up with successful
manufacturers (high performers) can benefit from their
enormous growth and financial success. Toyota is one of
these high performers. The Japanese manufacturer’s profits added up to more than EUR 80 billion between 2000
and 2006. Thus, Toyota earned more than DaimlerChrysler,
BMW, and VW combined in the same period of time. Suppliers that work with “low performers,” on the other
hand, operate on extremely uncertain terrain.

risch abgesicherte Innovationsstrategie und professionelle Innovationsprozesse eine zentrale Rolle spielen. Eine Analyse der
Innovationskapazität im Unternehmen kann die Funktion eines strategischen Frühwarnsystems erfüllen – bei Unterschreiten bestimmter Mindestwerte mahnt es Handlungsbedarf an.
Zusammenarbeit mit High Performern
Die Zulieferindustrie ist ein lohnendes Geschäft, ihr Stellenwert
steigt. Von den Top-20-Zulieferern kommen zehn aus den USA
und Kanada, sieben aus Europa und drei aus Japan. Allerdings
sind die nordamerikanischen Zulieferer in den vergangenen
Jahren Umsatzverlierer, deutsche und japanische Zulieferer dagegen Umsatzgewinner. Im Mittel haben sie in den Jahren
2000 bis 2006 eine EBIT-Marge („Earnings before interests and
taxes“: Gewinn vor Zinsen und Steuern) von rund fünf Prozent.
Die Arbeitsproduktivität liegt im Schnitt bei 170.000 Euro pro
Mitarbeiter. Die Luft für die Automobilzulieferer generell wird
aber dünner: Seit dem Jahr 2000 sinken die EBIT-Margen.
Zulieferer, die vorwiegend mit erfolgreichen Herstellern zusammenarbeiten (High Performer), können von deren enormem Wachstum und Finanzerfolg profitieren. Zu diesen High
Performern gehört Toyota. Der Gewinn des japanischen Herstellers hat sich zwischen 2000 und 2006 auf mehr als 80 Milliarden Euro summiert. Toyota hat damit mehr verdient als
DaimlerChrysler, BMW und VW im gleichen Zeitraum zusammen. Zulieferer, die mit „Low Performern“ arbeiten, agieren dagegen auf äußerst unsicherem Terrain.

i

PROF. DR . STEFAN BRATZEL

University of Applied Sciences (Fachhochschule der
Wirtschaft – FHDW), Director of the Center of Automotive
Phone: +49 2202 9527-376, stefan.bratzel@fhdw.de
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Small Subsidiary Scores
Klein in der Röchling-Gruppe,
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Big in Denmark

groß in Dänemark

The Röchling subsidiary Röchling Meta-Plast A/S is
based in Denmark, one of Europe’s smallest countries
with a population of just slightly more than five million people. Although Röchling Meta-Plast is a rather
small member of the Röchling Group, it is one of the
leading companies among plastics processors in Denmark.

Das Röchling-Tochterunternehmen Röchling Meta-Plast A/S
hat seinen Sitz in Dänemark, einem der kleinsten Länder Europas mit etwas mehr als fünf Millionen Einwohnern. Auch
wenn es sich bei Röchling Meta-Plast um ein eher kleines Mitglied innerhalb der Röchling-Gruppe handelt, ist es doch unter den Kunststoffverarbeitern eines der führenden Unternehmen in Dänemark.

It’s All About Know-how

Alles dreht sich um Know-how

Machines, technologies, and tools: modern equipment
is the basic prerequisite for business success in the plastics industry, but it is not a unique selling proposition.
“We primarily set ourselves apart from our competitors
through our corporate philosophy. Our employees are
‘handpicked’ and are one hundred percent committed
to their tasks,” says Managing Director Paul Busk Jensen.
These competent and reliable employees possess the
outstanding know-how that provides the foundation for
Röchling Meta-Plast.

Maschinen, Technologien und Ausrüstung: Modernes Equipment
ist auch in der Kunststoffindustrie Grundvoraussetzung für den
Geschäftserfolg – aber kein Alleinstellungsmerkmal. „Wir unterscheiden uns von unseren Wettbewerbern vor allem durch unsere Unternehmensphilosophie. Unsere Mitarbeiter sind ‚handverlesen’ und haben sich ihren Aufgaben hundertprozentig verschrieben“, sagt Geschäftsführer Paul Busk Jensen. Diese kompetenten und zuverlässigen Mitarbeiter verfügen über das herausragende Know-how, welches das Fundament von Röchling
Meta-Plast bildet.

In times in which quality, cutting edge technology, and
information technology are simply expected of suppliers, traditional values such as ethics, conscience, and
professional honor, in Jensen’s view, tend to fade into
the background. “However, at Röchling Meta-Plast, our
company principles are based largely on these values,”
says Jensen. More than 30 years of experience in plastics procession is Röchling
Meta-Plast’s most important asset. “And when we
speak of the processing of
plastics, we mean the complete spectrum of various
thermoplastic materials and
even several composites,”
the Managing Director adds.
Röchling Meta-Plast operates a large, modern machine park with more than
20 CNC machines (Computerized Numerical Control),
in equal parts consisting of
turning and milling machines. In the area of CAD-

In Zeiten, in denen Qualität, Spitzentechnologie und Informationstechnik der Zulieferer als selbstverständlich vorausgesetzt
werden, rücken nach Auffassung von Jensen traditionelle Werte
wie Moral, Gewissen und Berufsehre eher in den Hintergrund.
„Bei Röchling Meta-Plast dagegen basiert das Leitbild in hohem
Maß auf diesen Werten“, so Jensen. Eine mehr als 30-jährige Erfahrung in der Kunststoffverarbeitung ist das wichtigste Kapital
von Röchling Meta-Plast.
„Und wenn wir von der Verarbeitung von Kunststoffen reden, meinen wir
damit die volle Bandbreite unterschiedlicher thermoplastischer
Materialien und sogar einiger Verbundstoffe“, erläutert der
Geschäftsführer.
Röchling Meta-Plast
unterhält einen großen, modernen Maschinenpark mit mehr als 20 CNC-Maschinen (Computerized Numerical Control), bei denen es sich zu gleichen Teilen um Drehund um Fräsmaschinen handelt. Im CAD-CAM-Bereich (Computer
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History

Geschichte

Meta-Plast was founded on April 1, 1991 by current Managing Director Paul Busk Jensen, Sales Manager Anders
Kondrup Olesen, and silent partner Olaf Busk Jensen. After
more than ten years of professional experience in the plastics processing industry, the company’s founders wanted to
see whether they could stand on their own feet. With only two employees in the beginning, they worked 24 hours
a day, seven days a week, more or less. The company grew
extremely rapidly and, today, has roughly 50 employees.

Meta-Plast wurde am 1.
April 1991 vom heutigen
Geschäftsführer Paul Busk
Jensen, dem Vertriebsleiter
Anders Kondrup Olesen sowie dem stillen Teilhaber
Olaf Busk Jensen gegründet. Nach mehr als zehn
Jahren Berufserfahrung im
kunststoffverarbeitenden Gewerbe habe man testen wollen,
ob man auf eigenen Beinen stehen könne, so die Unternehmensgründer. Mit anfangs nur zwei Angestellten wurde
mehr oder weniger 24 Stunden am Tag und sieben Tage die
Woche gearbeitet. Das Unternehmen wuchs sehr rasch
und zählt heute etwa 50 Mitarbeiter.

In 2005, a Latvian subsidiary was established. It will play
an important role in the future development of Röchling
Meta-Plast. In order to significantly improve the supply of
semi-finished products, ensure steady growth, and thus
create a secure and healthy future for Meta-Plast, the
company was sold in 2006 to the leader in the field
of plastics, Röchling Engineering Plastics KG.

Small quantities, huge expertise: high-tech parts. | Kleine
Stückzahl, großes Knowhow: Teile aus dem Hightech-Bereich.

CAM (Computer aided Manufacturing), Röchling Meta-Plast uses a completely 3D-capable Alphacam to control the two- to five-axis
machines.
When it comes to turning, Röchling Meta-Plast can handle dimensions up to 700 millimeters in diameter and
1,600 millimeters in length. For milling, the maximum
dimensions are 3,200 by 1,700 by 750 millimeters. In
addition to the CNC machines, Röchling Meta-Plast also has a large array of other machines such as lathes,
tool milling machines, saw cutters, planers, and profile
cutters.
In Denmark, the company produces relatively small
quantities in lots of one to 100 units of rather high-tech
quality. In Latvia, on the other hand, relatively large
batches between 100 and 10,000 parts with medium
to low technical requirements are mass-produced.
Röchling Meta-Plast chiefly supplies the general machine building industry, particularly equipment manufacturers for the meat and fish processing industry,
which is widespread in Scandinavia. While the original

aided Manufacturing) nutzt
Röchling Meta-Plast eine
vollständig 3D-fähige Alphacam, um die zwei- bis fünfachsigen
Maschinen zu steuern.
Die Abmessungen, die von Röchling Meta-Plast
bearbeitet werden können, liegen bei maximal 700 Millimetern
Durchmesser mal 1.600 Millimetern Länge beim Drehen. Gefräst
werden Bauteile bis zu einem Umfang von 3.200 mal 1.700 mal
750 Millimeter. Zusätzlich zu den CNC-Maschinen verfügt Röchling
Meta-Plast über eine ganze Reihe weiterer Maschinen, wie Drehbänke, Werkzeug-Fräsmaschinen, Sägen, Hobel und Profil-Schneidemaschinen.
In Dänemark produziert das Unternehmen relativ kleine Stückzahlen in Serien von einem bis 100 Teilen, die eher im HightechBereich anzusiedeln sind. In Lettland dagegen werden relativ hohe Stückzahlen zwischen 100 und 10.000 Bauteilen in Serie gefertigt, die mittlere bis geringe technische Anforderungen stellen.
Röchling Meta-Plast beliefert vor allem den allgemeinen Maschinenbau, insbesondere Anlagenhersteller für die Fleisch- und Fischverarbeitung, die in Skandinavien sehr verbreitet ist. Während in
Dänemark Anlagenhersteller (OEM) direkt beliefert werden, be-
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Röchling Meta-Plast operates a subsidiary in Latvia
(photo top). The company’s
home in Denmark is in Allingabro near Aarhus (photo
right). | Röchling Meta-Plast
unterhält ein Tochterunternehmen in Lettland (Foto
oben). In Dänemark ist das
Unternhemen in Allingåbro
in der Nähe von Århus
(Foto r.) zu Hause.

Allingåbro
Aarhus | Århus

Denmark |
Dänemark

Flensburg
Kiel

Hamburg

Im Jahr 2005 wurde ein lettisches Tochterunternehmen gegründet, das einen maßgeblichen Anteil an der künftigen
Entwicklung von Röchling Meta-Plast haben wird. Um die
Versorgung mit halbfertigen Erzeugnissen entscheidend zu verbessern, konstantes Wachstum
Copenhagen |
zu gewährleisten und damit eine sicheKopenhagen
re und gesunde Zukunft für Meta-Plast
zu schaffen, wurde das Unternehmen
2006 an die im Kunststoffbereich führende Röchling Engineering Plastics KG
Germany |
verkauft.

Deutschland

equipment manufacturers (OEMs) are directly supplied
in Denmark, Röchling Meta-Plast’s customers in Norway
and Sweden are served through distributors. There, the
machined finished products are mainly used offshore for
the production of oil and gas.
Both Sides Face Challenges
Being a member of the Röchling Group represents a
challenge for the management of Röchling Meta-Plast.
“We work very hard on meeting the expectations,” says
Jensen. By the same token, he explains, the Röchling
Group’s challenge lies in developing a deeper understanding for the demands which Röchling Meta-Plast is
subject to in this small, flexible, and rapidly changing
market.
According to Jensen, Röchling Meta-Plast has a perfect
starting position for a successful future. This includes the
affiliation with a stable, steadily growing supplier of
semi-finished products, modern production sites in Denmark and in cost-effective Latvia, as well as the high
qualification and many years of experience in the processing of plastic parts.

dient Röchling Meta-Plast die Kunden in Norwegen und Schweden über Distributeure. Dort werden die zerspanten Fertigteile
hauptsächlich im Offshorebereich für die Förderung von Öl und
Gas eingesetzt.
Herausforderung für beide Seiten
Für die Geschäftsführung von Röchling Meta-Plast stellt die Mitgliedschaft in der Röchling-Gruppe eine Herausforderung dar.
„Wir arbeiten sehr hart daran, die an uns gestellten Erwartungen
zu erfüllen“, sagt Jensen. Umgekehrt liege die Herausforderung
für die Röchling-Gruppe darin, ein tieferes Verständnis für die Anforderungen zu entwickeln, denen Röchling Meta-Plast in einem
kleinen, flexiblen und rasch veränderlichen Markt unterliegt.
Röchling Meta-Plast verfügt laut Jensen über eine perfekte Ausgangsposition für eine erfolgreiche Zukunft. Dazu gehörten die
Zugehörigkeit zu einem stabilen und stetig wachsenden Lieferanten von Halbzeugen, moderne Produktionsstätten in Dänemark und im kostengünstigen Lettland sowie die langjährige Erfahrung in der Bearbeitung von Kunststoffteilen.
i

PAUL BUSK JENSEN

Röchling Meta-Plast A/S, Managing Director
Phone: +45 86 4817-11, pbj@meta-plast.dk

26

Focus

China

Adventure and Entrepreneurial Opportunity
Erlebnis China – eine unternehmerische Chance
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In China, the legend of carp that leap over the Dragon
Gate has been told for millennia. According to tradition, the carp that made the enormous effort to swim
upstream to the Dragon Gate and were therefore wellprepared to accomplish the jump over the Gate were
transformed into dragons. However, those that failed
to accomplish the leap lost their lives.

In China erzählt man sich seit Jahrtausenden die Legende von
Flusskarpfen, die über das Drachentor springen. Der Überlieferung nach wurden die Karpfen, welche die Mühe auf sich
nahmen, flussaufwärts zum Drachentor zu schwimmen, und
so gut vorbereitet waren, den Sprung über das Tor zu schaffen, in Drachen verwandelt. Diejenigen aber, denen der
Sprung misslang, verloren dabei ihr Leben.

he Dragon Gate is a symbol for private and professional advancement while red carp represent
wealth and money in Chinese mythology. The
qualitative transformation taking place during one’s leap
to a higher level is called li yu tiao long men.

T

as Drachentor ist ein Symbol für privaten und beruflichen
Aufstieg, während rote Karpfen in der chinesischen
Mythologie für Reichtum und Geld stehen. Der durch den
Sprung auf eine höhere Ebene vollzogene qualitative Wandel
des Springenden wird als Li Yu Tiao Long Men bezeichnet.

A new beginning in a different country always opens up
a multitude of possibilities and liberties that do not exist
in the usual surroundings. However, such a step also
requires a lot of courage and the willingness to take risks
on the part of the company and its employees.

Der Neubeginn in einem fremden Land eröffnet immer eine
Vielzahl von Möglichkeiten und Freiheiten, die in der gewohnten
Umgebung nicht gegeben sind. Doch ein solcher Schritt erfordert
auch viel Mut und Risikobereitschaft der Unternehmen und deren
Mitarbeiter.

Transparent and Efficient Organizational Structures

Transparente und effiziente Organisationsstrukturen

When Röchling Automotive established its own sites
in China, it was a significant advantage to be able to
utilize the many years of experience gathered in the
course of its joint venture in the Middle Kingdom.
However, the transparency and efficiency of Röchling’s
organizational structure was crucial during the setup of
the new companies. The structures created in the new
companies in China are similar to those at all other
Röchling Automotive locations throughout the world.

Für Röchling Automotive war es bei der Eröffnung eigener Standorte in China ein wesentlicher Vorteil, die jahrelangen Erfahrungen nutzen zu können, die wir mit unserem Joint Venture im
Reich der Mitte gesammelt hatten. Entscheidend beim Aufbau
der neuen Gesellschaften war jedoch die Transparenz und Effizienz der Röchling-Organisationsstruktur: In den Gesellschaften
in China wurden ähnliche Strukturen geschaffen wie an allen
weltweiten Röchling Automotive-Standorten.

Virtues such as honesty, punctuality, fairness, truth, and
candor are also of great importance in China. All employees – whether from Europe or from Asia – have internalized these values as they considerably contribute to the
success and corporate culture. This is clearly illustrated by
the staff turnover rate. After the first year, staff turnover
is zero percent in Röchling Automotive companies in Asia.
The concerns of European employees not to be able to
combine family and career in a foreign country often
deter experienced qualified personnel from accepting

D

Tugenden wie Ehrlichkeit, Pünktlichkeit, Gerechtigkeit, Wahrheit
und Offenheit haben auch in China einen hohen Stellenwert. Alle
Mitarbeiter, ob aus Europa oder aus Asien, haben diese Werte
verinnerlicht, denn sie tragen wesentlich zum Erfolg und zur
Unternehmenskultur bei. Das drückt sich nicht zuletzt in der Mitarbeiterfluktuation aus: Sie liegt in den Röchling AutomotiveUnternehmen in Asien nach dem ersten Jahr bei null Prozent.
Die Sorge europäischer Mitarbeiter, Familie und Beruf im Ausland
nicht miteinander verbinden zu können, schreckt erfahrenes
Fachpersonal oftmals vor einem Einsatz in China ab. Diese Sorge
ist jedoch aus unserer Sicht an der Ostküste und in der Nähe von
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an assignment in China. However, from our point of
view, this worry is always less warranted on the east
coast and near large cities. China has developed rapidly
and opened up to the West. Especially in the large cities,
a multitude of different cultures can be found, along
with an international public.
The basic rules a company must follow to attract and
retain capable and competent employees in China are
no different from those in Europe. Fair pay, the consistent
advancement of each employee, and a pleasant working
atmosphere are the major characteristics of corporate
responsibility.
For executives, effective personnel management means
enabling employees to successfully carry out tasks and
explaining to them at the same time that everyone is
personally responsible for his of her own work results.
One thing is certain. Without comprehensive human
resource management during a company’s setup, the
desired success will not materialize.
Personal Contacts Are Fostered
With regard to the topic of training, Röchling Automotive highly successfully transitioned to arranging more
and more Röchling seminars on site. However, visits to
Europe still hold significance, particularly as a measure
to encourage even closer ties to the company. When
traveling to the Röchling Automotive locations in Europe,
Chinese employees become thoroughly acquainted with

Großstädten immer weniger berechtigt. China hat eine rasante
Entwicklung genommen und sich dem Westen geöffnet. Vor
allem in den großen Städten findet sich eine Vielzahl unterschiedlicher Kulturen, und das Publikum ist international.
Die Grundregeln für ein Unternehmen, fähige und kompetente
Mitarbeiter an sich zu binden, sind auch in China nicht andere
als in Europa: Gerechte Bezahlung, stetige Förderung eines jeden
Mitarbeiters und ein angenehmes Betriebsklima sind die wesentlichen Merkmale unternehmerischer Verantwortung.
Eine effektive Personalführung bedeutet für Führungskräfte,
Mitarbeiter in die Lage zu versetzen, Aufgaben erfolgreich zu
erledigen und ihnen gleichzeitig zu verdeutlichen, dass jeder
individuell für seine Arbeitsergebnisse verantwortlich ist. Fest
steht: Ohne detailliertes Personalmanagement beim Aufbau
eines Unternehmens bleibt der gewünschte Erfolg aus.
Persönliche Kontakte werden gefördert
Beim Thema Schulungen ging Röchling Automotive sehr erfolgreich dazu über, verstärkt Röchling-Seminare vor Ort auszurichten. Besuche in Europa haben jedoch nach wie vor ihren Stellenwert, vor allem als Maßnahme für eine noch engere Bindung an
das Unternehmen. Bei Reisen zu den europäischen Standorten
von Röchling Automotive lernen die chinesischen Mitarbeiter
Werke und Produktion im Detail kennen und sprechen persönlich
mit Kollegen, die sie sonst nur am Telefon oder per E-Mail kennenlernen würden.

Nearly 200,000 international

Number Of Foreign Workers Rising

employees work in China.

China’s booming economy has created new employment opportunities, not
only for millions of Chinese, but also for many foreign workers. According
to information from the Chinese Ministry of Labor and Social Security, a total of 180,000 foreign workers were registered in China at the end of 2006,
an increase of almost 100 percent compared to 2003. Most foreigners live
in the eastern and south-eastern parts of the country, particularly in Shanghai (54,608), Peking (30,484), and Guangzhou (6,800).

In China arbeiten annähernd
200.000 internationale Beschäftigte.

China’s foreign workers come from all over the world, including the United
States, South Korea, Japan, Great Britain, Germany, and Canada. Foreigners
employed in Shanghai hail from over 130 different countries, with the largest
percentages being Japanese (28.6 percent), Americans (12.3 percent), and
South Koreans (8.9 percent).
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the plants and production and have face-to-face conversations with colleagues whom they otherwise would
only get to know over the phone or via email.
The vocational training in China is not comparable with
that in Europe. Röchling Automotive therefore continuously invests in the training of employees. Such training
already took place with great success in the area of
engine technology and quality control. One of Röchling
Automotive’s next projects will be the training of machine
operators. The goal is to set up a two-year training
program with the help of state aid as the vocation of
machine operator does not yet even exist in China.
Röchling Automotive is also in negotiations with various
injection molding companies with regard to training.
Efforts and Risks on the Road to Success
All too often, corporate success is only measured in
numbers. The amount of courage, risk-taking, and effort
it took to achieve this success tends to be forgotten. The
knowledge about the road to success – being aware of the
efforts, dangers, and risks – is at least as important as the
result itself. Only in this way can the employees that follow
also learn from these successes.
Röchling Automotive Asia will not take any foreseeable
risks in China. The company will be guided by its established strategy in the future as well and implement the
projects in accordance with the familiar methods and
principles that have demonstrated their value in the
Röchling Group.

Die berufliche Ausbildung in China ist mit der in Europa nicht
vergleichbar. Daher investiert Röchling Automotive kontinuierlich
in die Ausbildung der Mitarbeiter. Im Bereich Motorentechnik
und Qualitätswesen fanden solche Ausbildungen bereits mit
großem Erfolg statt. Eines der nächsten Projekte von Röchling
Automotive wird die Ausbildung von Maschinenbedienern sein.
Mit staatlicher Unterstützung will man ein zweijähriges Ausbildungsprogramm auf die Beine stellen, da es den Beruf des
Maschinenbedieners in China bisher überhaupt nicht gibt. Auch
mit verschiedenen Spritzgussfirmen steht Röchling Automotive
hinsichtlich der Ausbildung in Verhandlungen.
Mühen und Risiken auf dem Weg zum Erfolg
Unternehmenserfolg wird allzu oft alleine in Zahlen gemessen.
In Vergessenheit gerät, wie viel Mut, welche Risikobereitschaft
und welche Mühe dieser Erfolg gekostet hat. Dabei ist das Wissen über den Weg zum Erfolg – in Kenntnis der Mühen, Gefahren
und Risiken – von mindestens ebenso großer Wichtigkeit wie das
Ergebnis selbst. Nur so können auch nachfolgende Mitarbeiter
aus diesen Erfolgen lernen.
Röchling Automotive Asia wird in China keine absehbaren
Risiken eingehen. Das Unternehmen wird sich auch künftig an
der festgelegten Strategie orientieren und die Projekte nach den
bekannten Methoden und Richtlinien umsetzen, die sich in der
Röchling-Gruppe bewährt haben.
i

GERHARD NEIDINGER

Röchling Automotive Asia GmbH, Managing Director
Phone: +49 621 4402-223, gerhard.neidinger@roechling-automotive.de

Zahl der ausländischen Arbeitskräfte steigt
Chinas boomende Wirtschaft hat nicht nur für Millionen von Chinesen, sondern auch für viele ausländische Arbeitnehmer neue Beschäftigungsmöglichkeiten geschaffen. Nach Angaben des chinesischen Ministeriums für
Arbeit und Soziale Sicherheit waren Ende 2006 insgesamt 180.000 ausländische Beschäftigte in China registriert, eine Zunahme um fast 100 Prozent
im Vergleich zu 2003. Die meisten Ausländer leben demnach in den östlichen und südöstlichen Teilen des Landes, besonders in Schanghai (54.608),
Peking (30.484) und Guangzhou (6.800).
Die ausländischen Beschäftigten in China kommen aus der ganzen Welt,
unter anderem aus den USA, Südkorea, Japan, Großbritannien, Deutschland
und Kanada. Die in Schanghai beschäftigten Ausländer stammen aus über
130 verschiedenen Ländern. Den größten Anteil machen dabei Japaner (28,6
Prozent), US-Amerikaner (12,3 Prozent) und Südkoreaner (8,9 Prozent) aus.

A dragon gate: symbol in China of
personal and professional advancement. | Ein Drachentor: in China
Symbol für privaten und beruflichen
Aufstieg.
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Liquid Gas in a Special

Tanker

Flüssiges Gas im Spezialtanker
As a supplier for the shipyard industry, Röchling Engineering Plastics is furnishing six gas tankers with tank supports
made of Lignostone®. The ships have been ordered by a Norwegian and a German shipping company and are being built
by Meyer Werft in the city of Papenburg, located near the
Ems River. The last ship of this series is expected to be delivered in the year 2010.

Als Zulieferer für die Werftindustrie rüstet Röchling Engineering Plastics sechs Gastanker mit Tank-Supports
aus Lignostone® aus. Die von einer norwegischen und
einer deutschen Reederei georderten Schiffe werden
von der Meyer-Werft im emsländischen Papenburg gebaut; im Jahr 2010 soll das letzte Schiff dieser Serie ausgeliefert werden.

The Lego Principle
Meyer Werft is considered one of the most modern shipyards
in the world and works according to the “Lego Principle.” This
means that small parts are prefabricated and assembled into increasingly larger units.
The shipyard specializes in the construction of gas tankers for
the transport of liquid gases such as liquefied petroleum gas
(LPG) and chemicals. A total of 47 such gas tankers have been
built there since 1961. Also vouching for the extraordinary
reputation of the shipyard in this sector is the fact that it has
already delivered far more than 500 individual pressure vessels and gas tanks. The Papenburg shipyard is being supported in the construction of the six LPG gas tankers for the
Norwegian shippers Solvang ASA and the German shippers
Harpain by Neptun Werft (a shipyard) in Rostock, which belongs to the group of companies. This is where the low-tem-

perature cargo tanks and other components are manufactured and delivered in a sectional construction method. Each
ship always has three of the “bi-lobe” tanks on board. These
dual-lobe tanks are shaped like two parallel circular cylinders
blended into each other, which utilize the shipping space
more efficiently than circular cylindrical tanks. The gas tankers
are just under 155 meters long, 22.7 meters wide, and have
a cargo capacity of 17,000 cubic meters.
LPG occurs as a by-product of oil and gas production. These
processes generally yield butane, propane, or mixtures of
these hydrocarbons. If a pressure of five to ten bar is created, these gases or their mixtures switch over to a liquid state.
The LPG which thereby evolves only takes up about 1/270
of its original volume. It can then be easily transported in gas
bottles or tanks – for example via ship.
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The ships are vessels commonly known as LEG/LPG
tankers, which are specially equipped for the transport of
liquefied ethylene gas and liquefied petroleum gas. They
can transport gasses with a boiling point of up to minus
104 degrees Celsius – which therefore also includes ethylene. Most of the ships of this type of construction have
a cargo tank volume of between 5,000 and 15,000 cubic
meters. The demand for LPG tankers has increased
tremendously, since LPG is extremely coveted as an alternative fuel for the increasingly more expensive gasoline.
Gas can be shipped by sea in large volumes if it is liquefied by means of pressure and cooling down and brought
on board in large pressure tanks before it is transported.
There, it is kept in a cool state within the gas tanks under
a slight excess pressure. Loading and unloading of the
tankers takes place at terminals, which on one hand can
load using pressure technology, and on the other hand
have their own cooling systems. Gas tanks and pressure
vessels on board are manufactured from various materials, depending on the gas to be transported. The cargo
tanks are stored on board the ships on tank support bearings, supplied by Röchling Engineering Plastics and made
of the wood fiber composite Lignostone®. Lignostone® is a
unique material made of beech wood veneers, which are
waterproofed with thermal synthetic resin using low pressure and then are compressed under heat and pressure.
Lignostone® is the ideal material for the tank supports of
LEG and LPG tanks. It has low heat conduction, excellent

Bei den Schiffen handelt es sich um so genannte LEG/LPG-Tanker, die speziell für den Transport von Liquefied Ethylen Gas
(Äthylen) und Liquefied Petroleum Gas ausgestattet sind. Sie können die Gase mit einem Siedepunkt von bis zu minus 104 Grad
Celsius – und damit auch Äthylen – transportieren. Die meisten
Schiffe dieses Bautyps haben ein Ladetankvolumen zwischen
5.000 und 15.000 Kubikmetern. Die Nachfrage nach LPG-Tankern
hat stark zugenommen, denn als alternativer Kraftstoff zum immer teurer werdenden Benzin ist LPG äußerst begehrt.
Gas lässt sich in großen Massen über See schiffen, wenn es vor
dem Transport durch Druck oder Herunterkühlen verflüssigt und
in große Drucktanks an Bord geleitet wird. Dort wird es bei geringem Überdruck in den Gastanks kühl gehalten. Laden und Löschen der Tankschiffe erfolgt an Terminals, die einerseits mit
Drucktechnik beladen können, andererseits selbst über Kühlanlagen verfügen. Gastanks und Druckbehälter an Bord werden je
nach zu transportierendem Gas aus unterschiedlichen Materialien hergestellt. Gelagert sind die Ladetanks an Bord der Schiffe
auf Tankstützlager, die Röchling Engineering Plastics aus dem
Holzfaser-Verbundwerkstoff Lignostone® liefert. Lignostone® ist
ein einzigartiges Material aus Buchenholz-Furnier, das mit Unterdruck mit thermischem Kunstharz imprägniert und unter Hitze
und Druck verdichtet wird.
Für die Tank-Supports von LEG- und LPG-Tanks ist Lignostone® der
ideale Werkstoff: Es hat eine niedrige Wärmeleitung, eine exzellente Temperaturbeständigkeit, widersteht hoher mechanischer
Belastung, ist widerstandsfähig gegen Abnutzung, hat einen niedrigen Gleitreibungswert, eine gute elektrische Isolierung und

Das „Lego-Prinzip“
Die Meyer-Werft gilt als eine der modernsten Werften weltweit und arbeitet nach dem „Lego-Prinzip“. Das bedeutet:
Kleine Teile werden vorgefertigt und zu immer größeren Einheiten zusammengesetzt.
Die Werft ist spezialisiert auf den Bau von Gastankern für den
Transport von Flüssiggasen wie LPG (Liquified Petroleum Gas)
und Chemikalien. Seit 1961 wurden dort 47 derartige Gastanker gebaut. Für die außerordentliche Reputation der Werft
auf diesem Sektor spricht auch, dass sie bereits weit mehr
als 500 einzelne Druckbehälter und Gastanks ausgeliefert hat.
Unterstützt werden die Papenburger beim Bau der sechs LPGGastanker für die norwegische Reederei Solvang ASA und die
deutsche Reederei Harpain von der Neptun Werft in Rostock,
die zur Unternehmensgruppe gehört. Dort werden die Tieftemperatur-Ladetanks und weitere Komponenten in Sek-

tionsbauweise gefertigt und zugeliefert. Jeweils drei sogenannte bilobe Tanks hat jedes Schiff an Bord. Diese doppelflügeligen Tanks haben die Form zweier parallel und ineinander verschnittener Kreiszylinder, die den Schiffsraum effizienter nutzen als kreiszylindrische Tanks. Die Gastanker sind
knapp 155 Meter lang, 22,7 Meter breit und haben eine Ladekapazität von 17.000 Kubikmetern.
LPG entsteht als Nebenprodukt der Erdöl- und Erdgasförderung. Bei diesen Prozessen werden meist Butan, Propan oder
Gemische dieser Kohlenwasserstoffe gewonnen. Wird ein
Druck von fünf bis zehn bar erzeugt, gehen diese Gase beziehungsweise ihre Mischungen in den flüssigen Zustand
über. Das so entstandene LPG nimmt nur noch bis zu 1/270
seines ursprünglichen Volumens ein. Es lässt sich leicht in
Gasflaschen oder Tanks transportieren – etwa per Schiff.
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Meyer Werft in Papenburg

Meyer-Werft Papenburg

Meyer Werft, the tradition-rich shipyard located in Papenburg on the Ems River, began operations in 1795. For more
than 200 years, ships with various types of construction have
been being built by the experts and specialists in this family business.

Die traditionsreiche Meyer-Werft in Papenburg an der Ems
nahm 1795 ihren Betrieb auf. Seit mehr als 200 Jahren werden Schiffe verschiedener Bauart von den Experten und
Spezialisten des Familienunternehmens gebaut.

The shipyard changed its location in the year 1975 and moved
to the outskirts of Papenburg. Cruise ships were to be constructed there for the first time. As early as 1986, the worldrenowned “Homeric” was rolled out. Today, it is known as
one of the last ships to be let out to water in the classic way
via launching. In order to compete internationally with other shipyards, the production technology was continuously expanded. By 1987, one of the largest covered dry docks in the
world came into existence in Papenburg. It was extended in
the early 1990s by another 100 meters. Sophisticated passenger liners and cruise ships are still being built here today.

temperature resistance, can withstand high mechanical
loads, is resistant to wear and tear, has a low coefficient
of friction, good electrical insulation, and a low specific
weight. Lignostone® is certified as a material by the international classification companies Det Norske Veritas,
Bureau Veritas, and Germanischer Lloyd.
Röchling Engineering Plastics is supplying the tank supports for the six gas tankers built at Meyer Werft – in each
case, a set of fixed bearings, movable bearings, and floating safety devices, which are comprised of a total of 746
components. All components are manufactured from Lignostone® H II/2/30. The International Maritime Organization has laid down internationally binding standards for
the construction and equipping of liquid gas tanks, which
classifies the tankers with respect to their ability to overcome certain damages in an emergency and prevent potential leakage of the cargo. The tank supports made of
Lignostone® meet all of the necessary requirements.

Im Jahr 1975 wechselte die Werft ihren Standort und zog
an den Stadtrand Papenburgs. Erstmals sollten dort Kreuzfahrtschiffe entstehen: Schon 1986 lief die weltbekannte
„Homeric“ aus. Sie ist heute eines der letzten Schiffe, das
klassisch durch einen Stapellauf zu Wasser gelassen wurde.
Um international mit anderen Werften konkurrieren zu können, wurde die Produktionstechnik beständig erweitert. So
entstand bis 1987 in Papenburg eines der größten überdachten Baudocks der Welt. Es wurde Anfang der Neunzigerjahre um weitere 100 Meter verlängert. Hier werden bis
heute anspruchsvolle Passagier- und Kreuzfahrtschiffe gebaut.

ein geringes spezifisches Gewicht. Von den internationalen Klassifikationsgesellschaften Det Norske Veritas, Bureau Veritas und
Germanischer Lloyd ist Lignostone® als Material zertifiziert.
Röchling Engineering Plastics liefert die Tank-Supports für die
sechs auf der Meyer-Werft gebauten Gastanker: jeweils einen
Satz Festlager, Loslager und Aufschwimmsicherungen, der sich
aus insgesamt 746 Bauteilen zusammensetzt. Sämtliche Bauteile sind aus Lignostone® H II/2/30 gefertigt. Für die Konstruktion
und Ausrüstung von Flüssiggastankern hat die International Maritime Organisation international verbindliche Standards festgelegt, die Tankschiffe hinsichtlich ihrer Fähigkeit typisiert, im Ernstfall bestimmte Schäden zu überstehen und ein mögliches Entweichen der Ladung zu verhindern. Die Tank-Supports aus Lignostone® erfüllen alle dafür notwendigen Anforderungen.
i

RAINER SANDERS

Röchling Engineering Plastics KG, General Sales Manager Composites
Phone: +49 5934 701-332, rainer.sanders@roechling-plastics.com
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SUSTAGLIDE
Makes Light Work of Heavy Loads
Schwere Lasten lagern am besten auf SUSTAGLIDE
Simple yet effective – if tons of steel move smoothly
across shelf rails, then SUSTAGLIDE is involved. DIMOS
Maschinenbau GmbH, a manufacturer of industrial
trucks and storage systems in Fulda, banks on innovative plastics from Röchling Sustaplast.

Einfach und effektiv zugleich: Wenn tonnenschwerer Stahl
sich problemlos über Regalleisten bewegt, dann ist SUSTAGLIDE im Spiel. Die DIMOS Maschinenbau GmbH, Hersteller
von Flurförderfahrzeugen und Lagersystemen aus Fulda, setzt
auf innovativen Kunststoff von Röchling Sustaplast.

Innovative does not necessarily mean that a product is
complexly designed and elaborately finished. Quite often, simple ideas produce the greatest effect. This was
precisely the thought of Alfred Schütz, Managing Director of DIMOS and technical head of the company: “We
were searching for a material for the shelf elements of a
heavy duty storage system that makes placing the goods
onto the shelf easier and essentially meets three requirements.” The material should be sturdy enough so
that even extremely heavy stock items can be placed onto the shelving without damaging the shelving or the elements attached to it. The surface texture of the material should be easy to clean and not cause any damages
to the stored goods. Thirdly, the material should be highly abrasion-resistant to allow the goods to slide onto the
shelf without any problems.

Innovativ ist nicht unbedingt, was komplex konstruiert und aufwendig bearbeitet wird. Oftmals haben einfache Ideen den
größten Effekt. So dachte auch Alfred Schütz, Geschäftsführer
von DIMOS und technischer Kopf des Unternehmens: „Für die
Regalbodenelemente eines Schwerlastlagersystems suchten
wir einen Werkstoff, der es erleichtert, Lagergut im Fach zu platzieren und im Wesentlichen drei Anforderungen erfüllt.“

“As a mechanical engineering company, we are greatly
familiar with steel and have worked with the material for

Der Werkstoff sollte so stabil sein, dass auch sehr schwere Lagergegenstände platziert werden können, ohne den Regalboden
oder daran befestigte Elemente zu beschädigen. Die Oberflächenstruktur sollte so beschaffen sein, dass sie gut zu reinigen
ist und der Werkstoff keine Beschädigungen am Lagergut hervorruft. Drittens sollte der Werkstoff sehr abriebfest sein, um das
Lagergut problemlos ins Regal schieben zu können.
„Als Maschinenbauunternehmen sind wir mit dem Werkstoff
Stahl seit Jahrzehnten vertraut. Kunststoffe waren für uns ein relativ neues Terrain. Wir hatten verschiedene Materialien in der

Material with a Variety of Combinations

Werkstoff mit Kombinationsvielfalt

Components with gliding properties are making their way
into various industries. They are used in high temperatures
and in contact with chemicals, with or without declaration
of conformity, in general mechanical engineering as much
as in the food industry and medical technology. The fields
and requirements recombine with each other again and
again. This variety of combinations has prompted Röchling
Sustaplast to offer the supplementary sliding material in
almost all of its product lines. The newly developed
SUSTAPEEK TF, for example, features a unique temperature
resistance of up to 250 degrees Celsius in long-term use
and up to more than 300 degrees Celsius in short-term use.

Bauteile mit Gleitcharakter finden ihren Weg in unterschiedliche Industriezweige. Eingesetzt bei hohen Temperaturen und
im Kontakt mit Chemikalien, mit oder ohne Konformitätserklärung, im allgemeinen Maschinenbau ebenso wie in der Lebensmittelindustrie oder in der Medizintechnik – die Bereiche
und Anforderungen werden immer wieder aufs Neue miteinander gemixt. Die Kombinationsvielfalt hat Röchling Sustaplast dazu veranlasst, zu fast allen Produktfamilien den ergänzenden Gleitwerkstoff anzubieten. So zeichnet sich das neu entwickelte SUSTAPEEK TF beispielsweise durch seine einzigartige
Temperaturbeständigkeit von bis zu 250 Grad Celsius im langfristigen Einsatz und kurzzeitig bis über 300 Grad Celsius aus.
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decades. Plastics, on the other hand, were a relatively
new territory for us. We had narrowed down our choices
to several materials, but we were most impressed by the
properties of SUSTAGLIDE,” says Alfred Schütz.

engeren Wahl, SUSTAGLIDE aber hat uns durch seine Eigenschaften am meisten überzeugt“, berichtet Alfred Schütz.
SUSTAGLIDE ist aufgrund seiner Beliebtheit in vielen Abmessungen bei Röchling Sustaplast kurzfristig beziehbar, sowohl als Tafelmaterial als auch in Form von Rund- und Hohlstäben. DIMOS
hat für seine Zwecke einfache Leisten ohne Zerspanungsaufwand
mit Schrauben auf dem Regalboden montiert. Für die Lagerung
ohne Palette sorgt der Abstand der Leisten dafür, dass die Gabel
des Kommissionierfahrzeugs zwischen Lagergut und Regalboden

Due to its popularity, SUSTAGLIDE is available in various
dimensions, as sheet material or in the form of rods and
tubes, and can be obtained from Röchling Sustaplast at
short notice. For its purposes, DIMOS used simple rails
that did not require machining and mounted them onto the shelves with screws. For storage without skids,
the distance between the rails ensures that a forklift
can be inserted between the stored goods and the
shelf in order to lift the stored goods. The forklifts were
therefore also equipped with slide rails. SUSTAGLIDE
also makes it easier to place stock items into the upper compartments.
Supply of Cut Parts
For the sliding blocks on the shelves, sheets of eight
millimeter thickness were cut into more than 200 individual rails with a width of 120 millimeters each. Röchling Sustaplast then delivered these directly to DIMOS.
Cut-to-size pieces, planed sheets, and grinded rods are
an integral part of Röchling Sustaplast’s range of supply. The Machining Service Center with its extensive machine park and know-how in the processing of plastic
parts takes care of these tasks.
SUSTAGLIDE’s suitability as a sliding material is excellent
thanks to the integrated lubricants. SUSTAGLIDE is chemically resistant to the oils and greases that frequently

DIMOS Maschinenbau GmbH

DIMOS Maschinenbau GmbH

DIMOS industrial trucks are optimally designed for
particular requirements and tailored to the customer’s needs. The range of products includes electric multidirectional sideloaders, electric four-way
sideloaders, platform trolleys, sideways-seat lift
trucks, hand-guided lift trucks, as well as special
hydraulic systems.

DIMOS Flurförderfahrzeuge werden für jeden Bedarfsfall optimal ausgelegt und nach den Anforderungen des Kunden maßgeschneidert.
Die Produktpalette umfasst Elektro-Mehrwege-Seitenstapler, ElektroVierwege-Seitenstapler, Plattform-Transportwagen, Quersitz-Hubwagen und Deichsel-Hubwagen sowie Spezial-Hydrauliksysteme.

The special-purpose vehicle assortment includes
airport transporters, electric lift trucks, as well as
custom-manufactured equipment, for example for
the nuclear research center in Geneva and for
EADS. DIMOS also focuses on transport and warehouse equipment specifically for the textile industry.

Zum Sonderfahrzeug-Programm gehören Flughafen-Transporter, Elektrohubwagen und spezielle Anfertigungen, zum Beispiel für das Kernforschungszentrum Genf oder für EADS. Außerdem konzentriert man
sich bei DIMOS auf Transport- und Lagergeräte speziell für die Textilindustrie.
i

DIMOS MASCHINENBAU GMBH

Phone: +49 661 94140-0
www.dimos-maschinenbau.de
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adhere to the mechanical steel parts, which are stored on
the shelves. The material wears extremely slowly due to
its high abrasion resistance and, in addition, has a low sliding friction coefficient. Moreover, the disadvantage many
materials have of breaking easily or chipping when subject to heavy loads is not an issue for SUSTAGLIDE. It is a
highly sturdy and, at the same time, rigid material that
withstands even heavy loads without any problems. Unlike wood components, which are used in various applications in warehousing, plastics are unsusceptible with re-

Perfect sliding surface:
the fork of the industrial truck was also
equipped with green
slide rails made of
SUSTAGLIDE. | Perfekter Gleitpartner: Auch
die Gabel des Flurfördergerätes wurde
mit grünen Gleitleisten aus SUSTAGLIDE
bestückt.

gard to the contact with water. Compared to steel, anticorrosion protection is not needed. Thus, the costs for replacement parts take on manageable dimensions. However, this is not all that this all-around talent can do.
SUSTAGLIDE can also be cast in molds and is therefore particularly suitable for the manufacture of large-volume
parts or parts featuring complex geometries – an economical alternative to the machining of a standard semifinished product. Several parameters must be taken into
consideration for the optimum manufacturing process, for
example quantity, cost of molds, material removal during
machining, and machining costs. DIMOS Maschinenbau is
already contemplating additional applications for plastics.
“We have equipped the latest models of our industrial
trucks with parts made of SUSTAGLIDE as well. We are currently examining to what extent we can replace steel components with plastic components in the future.”

gefahren werden kann, um damit das Lagergut anzuheben. Deshalb wurden die Gabeln der Fahrzeuge ebenfalls mit Gleitleisten
versehen. Mit SUSTAGLIDE fällt es außerdem leichter, Lagergegenstände in den oberen Fächern zu platzieren.
Lieferung zugeschnittener Teile
Für die Gleitstücke an den Regalen wurden die acht Millimeter
dicken Tafeln bereits bei Röchling Sustaplast in über 200 einzelne Leisten zu je 120 Millimeter Breite geschnitten und direkt an
DIMOS geliefert. Zugeschnittene Teile, gehobelte Tafeln und geschliffene Stäbe sind fester Bestandteil des Lieferangebots von Röchling Sustaplast. Dafür steht das ZuschnittService Center mit seinem umfangreichen Maschinenpark
und dem Know-how in der Bearbeitung von Kunststoffteilen zur Verfügung.
Aufgrund integrierter Schmiermittel eignet sich SUSTAGLIDE hervorragend als Gleitwerkstoff. Gegen Öle und
Fette, wie sie häufig Maschinenbauteilen aus Stahl anhaften, die in den Regalen gelagert werden, ist SUSTAGLIDE chemisch resistent. Durch die hohe Abriebfestigkeit verschleißt das Material sehr langsam, und es hat
außerdem einen niedrigen Gleitreibwert. Auch der Nachteil vieler Werkstoffe, bei schwerer Belastung schnell zu
reißen oder abzusplittern, ist für SUSTAGLIDE kein Thema:
Der Werkstoff ist ein hochfestes und gleichzeitig steifes
Material, das auch schweren Lasten problemlos standhält. Im Gegensatz zu Holzbauteilen, die in der Lagerhaltung vielfältig eingesetzt werden, ist Kunststoff unempfindlich im Hinblick auf den Kontakt mit Wasser. Im
Vergleich zu Stahl kann auf einen Rostschutz verzichtet
werden. Ersatzteilkosten werden damit zu einer überschaubaren Größe.
Und das Allroundtalent kann noch mehr: SUSTAGLIDE lässt sich in
Form gießen und ist daher besonders geeignet zur Fertigung
großvolumiger Teile oder von Teilen mit komplexen Geometrien
– als wirtschaftliche Alternative zur Zerspanung eines Standardhalbzeuges. Für das optimale Herstellungsverfahren sind mehrere Parameter zu berücksichtigen wie Stückzahl, Formkosten,
Materialabtrag bei der Zerspanung und Zerspanungskosten.
DIMOS Maschinenbau denkt bereits über weitere Einsatzgebiete
für Kunststoffe nach. „Wir haben die neuesten Modelle unserer
Flurförderfahrzeuge ebenfalls mit Teilen aus SUSTAGLIDE bestückt.
Derzeit prüfen wir, inwieweit wir zukünftig Stahlbauteile durch
Kunststoffbauteile ersetzen können.“
i

MARKUS DEHE

Röchling Sustaplast KG, Projectmanager PMC
Phone: +49 2621 693-141, mdehe@sustaplast.de
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Continuous Improvement Means

Reduced Quality Costs
Ständig verbessern heißt

Qualitätskosten senken
Quality and productivity are two sides of the same
coin – American manager legend Lee Iacocca followed
this motto. When he joined Chrysler Corporation in
1979, things looked bad. Only in gas-guzzling models
was Chrysler still a leader and then the oil crisis came.

Qualität und Produktivität sind zwei Seiten einer Medaille –
nach dieser Devise handelte die amerikanische Managerlegende Lee Iacocca. Als er 1979 zur Chrysler Corporation wechselte, standen die Dinge schlecht. Chrysler war nur noch führend bei spritfressenden Modellen, dann kam die Ölkrise.

Today, all automotive manufacturers face tricky challenges. The population and income structure is changing, and sustainable environmental strategies must be

Heute stehen alle Automobilhersteller vor kniffligen Herausforderungen. Die Bevölkerungs- und Einkommensstruktur verändert
sich, nachhaltige Umweltstrategien müssen entwickelt werden.

Quality Costs and Loss Costs |
Qualitäts- und Verlustkosten

Labor costs/material costs |
Personalkosten/Sachkosten

Components of the SAP-based quality cost recording at Röchling Automotive. |
Bausteine der SAP-gestützten Qualitätskostenerfassung bei Röchling Automotive.

External failure costs/loss costs |
Externe Fehlerkosten/ Verlustkosten

Misperformance by third parties |
Fehlleistungen Dritter

Source | Quelle: Röchling Automotive

Internal failure costs/loss costs |
Interne Fehlerkosten/Verlustkosten
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Ishikawa Diagram (Fishbone Diagram) |
Ishikawa-Diagramm (Fischgräten-Diagramm)

Man |
Mensch

Management |
Management

Material |
Material

Effect |
Wirkung

Source | Quelle: Röchling Automotive

Social environment |
Mitwelt

Method |
Methode
Machine |
Maschine

Measurement |
Messung

developed. Design, function, and the price of the models
must be aligned with the various region-specific consumer
behaviors. When it comes to such complex requirements, it
helps to have processes and costs under control.

Design, Funktion und Preis der Modelle sind auf regional
unterschiedliches Käuferverhalten abzustimmen. Bei solch
komplexen Anforderungen hilft es, wenn man seine Prozesse und Kosten im Griff hat.

In the automotive world, the Japanese manufacturer Toyota’s
philosophy (graphic) coupled with its extreme success has
changed the way of thinking and the actions of those involved in the development process of a vehicle. Toyota produced the most cars worldwide for the first time in 2007 and
has ranked among the sector’s higher earners for decades.

In der automobilen Welt hat die Philosophie von Toyota (s.
Grafik S. 38) das Denken und Handeln derjenigen verändert,
die am Entstehungsprozess eines Fahrzeugs beteiligt sind.
Denn der japanische Hersteller ist extrem erfolgreich – Toyota
produzierte 2007 erstmals die meisten Autos weltweit
und gehört seit Jahrzehnten zu den Besserverdienern der
Branche.

Every mistake costs money and energy – even the avoidance
of mistakes isn’t free. Below the line, however, investing in
business processes that are as error-free as possible is the
better alternative to doing nothing. Quality costs have been
in the spotlight even before the owner of a Swabian automotive supplier company had daily outbursts about precisely this problem. The owner, being Swabian and naturally
thrifty, angrily yelled “That’s all my money!” at her employees every day in front of the scrap container.

Jeder Fehler kostet Geld und Energie – und auch das Vermeiden von Fehlern ist nicht kostenlos zu haben. Unter dem
Strich sind Investitionen in möglichst fehlerfreie Unternehmensprozesse aber die bessere Alternative als das Nichtstun. Qualitätskosten stehen nicht erst seit der Zeit im Fokus,
als die Inhaberin eines schwäbischen Automobilzulieferers
täglich vor dem Schrottcontainer ihren Mitarbeitern ein wütendes „des isch älles moi Geld“ entgegenschleuderte.
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Principles of the “Toyota Way” |
Prinzipien des „Toyota Way“

Source | Quelle: J.K. Liker

Philosophy
Philosophie

Three crucial elements for success: Toyota is a leader with its defined
principles. | Drei entscheidende Elemente für den Erfolg: Toyota liegt
mit seinen definierten Prinzipien ganz vorn.

At Röchling Automotive, quality costs are also called “loss costs.” These
not only include product-related failure costs, but also costs that arise
as a result of mistakes in the business process. If, for example, there
is a flaw in the control of parts to be discontinued, products are no
longer retrieved and remain in the warehouse. Mistakes by third parties are also valuated and represented in terms of cost. This, for example, allows the assessment of the supplier management.
The calculated values show the priorities for improvement programs
in the business process or with regard to product quality. In the further course of this, tools such as the FMEA (Failure Mode and Effect
Analysis) and the 8D report (document exchanged between the
supplier and customer as part of quality management if there is a
complaint) are used. The fishbone diagram is helpful in the analysis of the causes of the defects. In the production area, Röchling Automotive banks on Quick Response Quality Control (QRQC) for fast
optimization. All in all, Röchling Automotive reduced the quality
costs by 20 percent this way in the last three years. A stronger integration of production into the overall process – and consequently more responsibility for this area – has significantly contributed to
the success.

Bei Röchling Automotive werden die Qualitätskosten
auch als Verlustkosten bezeichnet. Man erfasst nicht
nur produktbezogene Fehlerkosten, sondern auch solche, die aufgrund einer Fehlleistung im Unternehmensprozess entstehen. So können bei einer fehlerhaften Auslaufsteuerung Produkte im Lager bleiben,
die nicht mehr abgerufen werden. Auch die Fehlleistungen Dritter werden kostenseitig bewertet und dargestellt. Damit ist zum Beispiel eine Beurteilung des
Lieferantenmanagements möglich.
Aus den ermittelten Werten ergeben sich die Prioritäten für Verbesserungsprogramme im Unternehmensprozess oder bei der Produktqualität. Im weiteren Ablauf werden Werkzeuge wie FMEA (FehlerMöglichkeits- und Einflussanalyse) und 8D-Report
(Dokument, das im Rahmen des Qualitätsmanagements bei einer Reklamation zwischen Lieferant und
Kunde ausgetauscht wird) eingesetzt. Bei der Analyse von Fehlerursachen hilft unter anderem das Ishikawa-Diagramm (s. Grafik S. 37). Im Fertigungsbereich setzt Röchling Automotive zur schnellen Optimierung auf Quick Response Quality Control (QRQC).
Insgesamt hat Röchling Automotive so die Qualitätskosten in den vergangenen drei Jahren um 20 Prozent reduziert. Eine stärkere Integration der Produktion in den Gesamtprozess – und damit auch mehr
Verantwortung für diesen Bereich – hat nicht unerheblich zum Erfolg beigetragen.
i

CHRISTIAN PROCHOWSKI

Röchling Automotive AG & Co. KG
Head of Quality Management
Phone: +49 621 44055-326
christian.prochowski@roechling-automotive.de

A QRQC area in the production of Röchling Automotive. | Ein
QRQC-Bereich in der Fertigung von Röchling Automotive.

News

Book Tip

Lektüre-Tipp

This time-tested textbook provides an extensive
overview of the major processes in plastics processing, including how they work, as well as procedural backgrounds. The book is written in a comprehensible manner for both students and experts
in industry and trade and is also suitable for selfstudy.

Dieses bewährte Lehrbuch vermittelt in verständlicher,
auch zum Eigenstudium geeigneter Form Studierenden
sowie Praktikern aus Industrie und Handwerk einen umfassenden Überblick über die wesentlichen Kunststoffverarbeitungsprozesse, ihre Funktionsweise und verfahrenstechnische Hintergründe.

Following an introduction into the production of plastics and their properties, the essential material parameters that impact processing and application behavior are identified.
The description of the processing methods includes
technologies in extrusion, blow molding, injection
molding (including special technologies), in the manufacture of shaped
parts made of thermoset molding
masses, the foaming of plastics, the
processing of fiber-reinforced plastics, calendaring, and casting.

Nach einer Einführung in die Herstellung der Kunststoffe und
ihrer Eigenschaften werden die wesentlichen, das Verarbeitungs- und Anwendungsverhalten beeinflussenden Werkstoffparameter aufgezeigt.
Die Beschreibung der Verarbeitungsverfahren umfasst die
Technologien der Extrusion, des Blasformens, des Spritzgießens einschließlich der Sonderverfahren, der Herstellung
von Formteilen aus duroplastischen Pressmassen, des Schäumens von Kunststoffen,
der Verarbeitung faserverstärkter Kunststoffe, des Kalandrierens sowie des Gießens.

Common subsequent processing
techniques such as thermal molding, welding, bonding, and the mechanical treatment of plastics are
also covered. The technologies of
plastics recycling are described in a
separate chapter.

WALTER MICHAELI:
PLASTICS PROCESSING: AN INTRODUCTION

Hanser Gardner Publications, 5th completely revised edition
240 pages, Euro 29.90 (Germany)
ISBN-10: 1569901449, ISBN-13: 9781569901441

Ebenso werden die gängigen Weiterverarbeitungstechniken wie das Thermoformen, Schweißen, Kleben und die mechanische Bearbeitung von Kunststoffen behandelt. Die Technologien des Recyclings
von Kunststoffen werden in einem gesonderten Kapitel beschrieben.

WALTER MICHAELI: EINFÜHRUNG
IN DIE KUNSTSTOFFVERARBEITUNG

Carl Hanser Verlag, München Wien 2006
5. komplett überarb. Aufl.
240 Seiten, 29,90 Euro
(D) ISBN 3-446-40580-1

Publishing details
Editor
Röchling Group
Corporate Communication
Ina Breitsprecher
Richard-Wagner-Strasse 9
68165 Mannheim
Germany

Phone: +49 621 44 02-216
Fax: +49 621 44 02-2879
E-Mail: ina.breitsprecher@roechling.de
www.roechling.com

Editorial Staff
Christiane Müller, Hamburg
Design
büro bockenheim
agentur für konzeptionelles
design, Frankfurt am Main
Printers
Mabodruck, Kronberg/Taunus

Photos
Röchling-Gruppe,
Mertl Kunststoffe GmbH,
Meyer-Werft, Getty Images,
Mauritius Images
Translation
EnglishBusiness,
Hamburg

39

Röchling Group
Corporate Communication
Ina Breitsprecher
Richard-Wagner-Strasse 9
68165 Mannheim
Germany
Phone +49 6 21 4402-0
Fax
+49 6 21 4402-284
info@roechling.com
www.roechling.com

