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Vorwort

Die Richtung stimmt
Ein Bekannter hat einen Lehrauftrag

Nettoumlaufvermögen reduzieren,

für Marketing an einer deutschen

Ergebnissituation verbessern, Mittel-

Universität. Er erzählte mir von

einsatz im Blickpunkt behalten.

einer Vorlesung, in der er mit seinen
Studenten über New und Old Economy diskutierte. Seine Studenten
meinten, dass er mit seinen AnsichDr. Wolfgang Hinz
ist Mitglied der
Geschäftsführung der
Röchling-Gruppe.

ten „megaout“ sei. Er war damals 38
Jahre alt und ist ein kreativer und
kluger Kopf. Man schrieb das Jahr
1999. Es herrschte Goldgräberstimmung in unserer Wirtschaft. Wachstum war in, Profitabilität out. Die
Regeln der Old Economy schienen
außer Kraft zu sein; die New Economy hatte sie überwunden. Am

All dieses konnte mit den Verfechtern der Wachstumseuphorie nicht
bewerkstelligt werden. Folglich
waren im Bereich Elektronik auch
Änderungen notwendig. Dies geschah überwiegend aus den eigenen
Reihen. Nun wollen wir an dieser
Stelle auch festhalten, dass es in
unserer Firmen-Gruppe viele Unternehmen gibt, die sich seit Jahren
solide und profitabel weiterentwickeln.

Neuen Markt und bei den Technolo-

In den Medien wird derzeit viel über

giewerten brauchte man eine gute

Unternehmen berichtet, denen es

Story, sonst nichts. Wer ließ sich

nicht gelungen ist, das Ruder he-

nicht von dieser Goldgräbermenta-

rumzuwerfen. Uns ermutigen die

lität anstecken? Wer spekulierte

Halbjahreszahlen, die uns signalisie-

nicht mit Aktien?

ren, dass wir trotz Konjunkturflaute

Diese Schaumblase platzte im April
2000. Die Aktien des Neuen Marktes
und der Technologie verloren dramatisch an Wert. Die Regeln des Old
Business meldeten sich mit einem
Paukenschlag zurück. Röchling
brauchte rund ein Jahr, bis der bisherigen Fehlentwicklung im Bereich

auf dem richtigen Weg sind. Wir
danken dem Management, den
Führungskräften und den Belegschaften unserer Unternehmen für
die in diesem Jahr bereits geleistete
Arbeit und laden Sie ein, den eingeschlagenen Weg gemeinsam kraftvoll und aktiv fortzusetzen.

Elektronik konsequent und entschie-

Beim Lesen der zweiten Ausgabe

den gegengesteuert wurde. Seit

unseres neuen Röchling-Magazins

Mitte 2001 werden wieder die be-

wünsche ich Ihnen viel Vergnügen.

kannten finanz- und betriebswirt-

Herzliche Grüße aus Mannheim

schaftlichen Regeln für derartige
Schieflagen angewendet: Strukturen
anpassen, Überkapazitäten abbauen,

Ihr
Wolfgang Hinz
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Aktuell

Nach dem Sturm
ist Land in Sicht

effizienter. Mit diesem Schritt sowie
mit einer Verschlankung der Organisation konnten wir die starke
Umsatz-Pro-Kopf-Erhöhung realisieren. Wir haben in der Entwicklung

Ein Gespräch mit dem Vorstand der Francotyp-Posta-

eine Matrixorganisation und neue
Werkzeuge im Qualitätsmanage-

lia-Gruppe zur aktuellen Geschäftslage des deut-

ment eingeführt, um neue Produkte

schen Marktführers bei Post bearbeitenden Syste-

schneller und besser zu entwickeln
und mit geringerem Risiko schneller

men

auf den Markt zu bringen.

Redaktion: Es hat bei Francotyp-

FP vertreten ist, um 25 Prozent. Die

Postalia (FP) einen radikalen Strate-

Liquidität haben wir laufend welt-

giewechsel gegeben. Warum und

weit verbessert, indem wir offene

worin besteht die neue Strategie?

Forderungen eingetrieben, Bestände

Dr. Schrettenbrunner: Ausgangspunkt war eine mehrjährige Phase
starken Umsatzwachstums. Nach
dieser Phase haben wir nun einen
Konsolidierungskurs eingeschlagen.
Das Umsatzwachstum hatte zur
Folge, dass wir die Produktpalette
ausweiten mussten, mit der Konse-

abgebaut und Kosten gesenkt haben.
In den USA konnten wir die Bestände innerhalb eines Jahres um etwa 40
Prozent senken. Der Pro-KopfUmsatz hat sich 2001 im Vergleich
zu 2000 um zirka 20 Prozent und im
1. Halbjahr 2002 um 23 Prozent
erhöht.

Neumann: Und in Deutschland,
dem klassischen Kernmarkt von FP,
damit auch einer der wichtigsten
Cash-Cow-Bereiche, haben wir ebenfalls ein Reorganisationsprogramm
gestartet. Wir möchten den Umsatz
in Deutschland mittel- und langfristig im Bereich einer zweistelligen
Umsatzrendite fahren. Die Märkte
haben sich verändert, und wir haben
eine veränderte Wettbewerbssituation. Wir haben in Deutschland und in
Nordamerika ein klassisches Oligo-

quenz, dass unsere Geschäftsprozes-

Redaktion: Das heißt, das Umsatz-

pol – also wenige Anbieter und viele

se komplexer geworden sind. In der

wachstum war zwar sehr erfreulich,

Kunden. Das ändert sich, weitere

Konsolidierung, die Mitte vergange-

aber das Ergebniswachstum offen-

Player treten in Gestalt der Postorga-

nen Jahres begonnen wurde, haben

sichtlich nicht.

nisationen in den Markt. Dadurch

Dr. Schrettenbrunner: Zumindest

erhöht sich der Margendruck im

nicht sehr erfreulich. Es gab Produk-

klassischen Produktgeschäft, und

tivitätsschwächen. Das war auch der

wir müssen die Kosten anpassen.

Grund für den Strategiewechsel.

In Deutschland haben wir das Pro-

Redaktion: Wodurch zeichnet sich

jekt „Optimierung und Neuausrich-

der Prozess der Neuorganisation

tung der VSKG“ (VSKG steht für die

und Umstrukturierung konkret aus?

Vertrieb- und Serviceorganisation in

wir die Produktivität erhöht und
dadurch die Liquidität verbessert.
Über den Expansionskurs hatte sich
die eine oder andere Ineffizienz aufgebaut.
Zur Illustration ein paar Zahlen:
Wir haben den Umsatz von 1997
bis 2001 von 90 Millionen Euro auf
171 Millionen Euro fast verdoppelt.

Dr. Schrettenbrunner: Wir haben

Allein 2001 haben wir den Umsatz

zum Beispiel unseren direkten Ver-

in Deutschland um 9 Prozent erhöht,

trieb in den USA aufgelöst und den

in Nordamerika um 20 Prozent und

indirekten Vertrieb, den Händlerka-

in allen übrigen Ländern, in denen

nal, verstärkt. Der ist in den USA

Deutschland, Anm. d. Red) mit zwei
Zielen gestartet: die Faktorkosten zu
reduzieren und die Prozesskosten
sowie die Prozessqualität signifikant
zu verbessern – also eine Optimie-

>
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> rung und ein Reengineering im Ver-

Aber zurück zum VSKG-Projekt: Wir

Reduktion fand im Wesentlichen in

triebs- und Servicebereich durchzu-

haben in Deutschland und den

drei Bereichen statt: im Vertrieb und

führen. Wir hatten eine sehr komple-

europäischen Ländern die Situation,

Service in Deutschland, im Vertrieb

xe Vertriebsorganisation. Es ging

dass der Margendruck, ähnlich wie

und in der Produktion in den USA

darum, die Vertriebskanäle klar zu

in der PC-Branche, neue Vertriebs-

sowie allgemein in der Fertigung.

strukturieren, die Produkte den Ver-

kanäle erfordert, das heißt, die so

triebskanälen sauber zuzuordnen

genannten Low-End-Produkte sind

und somit einen bestmöglichen Pro-

nicht mehr im direkten Vertriebska-

fit bei maximaler Kundenbindung

nal zu platzieren. Hier greifen Tele-

zu generieren.

sales und auch verstärkt das Thema

Redaktion: Gibt es tatsächlich mehr
Hersteller, oder gibt es mehr Vertriebsorganisationen?

Direkt-Mail. Der Direktvertrieb konzentriert sich ausschließlich auf die
höherwertigen, erklärungsbedürftigen Produkte. Durch diese Maßnah-

Neumann: Nein, wir haben nicht

me wollen wir in jedem Produktseg-

unbedingt mehr Hersteller. Hier gibt

ment schwarze Zahlen erreichen

es eher eine Konzentration. Aber es

und optimalen Profit erzielen.

werden neue Produkte und Dienst-

Zukünftig werden wir unseren Ver-

leistungen von den Postorganisatio-

trieb auf die Säulen Direktvertrieb,

nen selbst in den Markt gestellt. Das

Handelspartner und Telesales stüt-

heißt, unser klassisches Produkt-

zen.

geschäft hat neue Wettbewerber in
Form neuer Dienstleistungen
bekommen, zum Beispiel LetterShops, die zunehmend von privaten

Hiemenz: Finanzwirtschaftlich sieht
das Ganze so aus: Die erste Phase
der Restrukturierung stand unter
dem Motto „Verluste stoppen“, um
aus FP wieder ein profitables Unternehmen zu machen. Das bedeutete
auch, dass nach der abgeschlossenen
Euroumstellung, die im Wesentlichen 2001 stattfand und mit Überhängen 2002 abgeschlossen wurde,
FP sich auf die geringere Marktdynamik und -nachfrage einstellen
musste. Das heißt aus Finanzsicht,
auf der einen Seite das Working
Capital zu reduzieren, um damit die
Zinslast zu reduzieren. Und zum

Redaktion: Bedeutet das, dass FP

anderen eben auch Personal zu

jetzt in diesem Bereich mit weniger

reduzieren, weil wir davon ausge-

Mitarbeitern auskommt?

hen mussten, dass die Umsätze und
entsprechend auch die Auslastung

Serviceunternehmen angeboten wer-

Neumann: Da gibt es eine Wellenbe-

den. Das Internet ist eher zu ver-

wegung. Auf der einen Seite haben

nachlässigen. Es gibt die PC-Frankie-

wir die Kapazitäten im Servicebe-

rung. Die Internet-Briefmarke zielt

reich anpassen müssen, weil sich das

auf ein anderes Kundensegment –

Servicegeschäft verändert hat. Es

auf den SOHO (Small Offices Home

werden zunehmend „einfach“ elek-

Offices)-Markt und den Privatkun-

tronische Module getauscht, hier

denbereich. In Deutschland wurde

gibt es eine neue Servicequalität. In

die Internet-Briefmarke von der Post

diesem Bereich gab es leider erhebli-

im vergangenen Jahr mit großem

che Personalanpassungen, um die

Aufwand gestartet und soll

Produktivität sicherzustellen. Und

mittelfristig die klassische Brief-

auch im Vertrieb hat es einen

marke verdrängen. Aber diese Inter-

Schwenk gegeben. Zu Lasten des

net-Anwendung ist aufwändiger als

Direktvertriebs wurde der Telesales-

Redaktion: Ist das Thema Euroum-

die herkömmliche Frankierung. So

Kanal aufgebaut. Unterm Strich

stellung in seinen wirtschaftlichen

gesehen ist sie eigentlich kein

bleibt aber die Vertriebspower die

Auswirkungen vergleichbar mit der

Wettbewerber für FP als Hersteller

gleiche.

Umstellung der Postleitzahlen 1993?

Dr. Schrettenbrunner: Wir haben

Schwarze: Das war eine andere

rund 250 Mitarbeiter weniger als

Geschichte. Die Euroumstellung war

noch am Jahresanfang, also etwa 20

europaweit, während die Umstel-

Prozent Personalreduktion. Diese

lung der Postleitzahlen nur in

von Frankiermaschinen. FP hat sich
auf das mittlere und kleinere
Segment, also auf den klassischen
Mittelstand, fokussiert.

magazin ·
1/2002

im Jahr 2002 rückläufig sein würden.
Dieses neu geschaffene Fundament
ist auch der Sockel, um die Zukunft
erfolgreich gestalten und neue strategische Marktkonzepte entwickeln
zu können. Dies entsprach auch dem
Restrukturierungsansatz, der im
vorigen Jahr von der FP-Muttergesellschaft Gebr. Röchling auf den
Weg gebracht wurde – nicht nur bei
FP, sondern auch bei vielen anderen
Unternehmen der Röchling-Gruppe.
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Deutschland stattfand. Die Auswir-

Redaktion: Was heißt das für die

den Stand der Projekte informiert

kungen der Euroumstellung waren

Zukunft der Fertigung bei FP?

haben. Die Personalanpassung, die

um einiges höher. Problematisch war
nicht primär das Umrüsten der
Maschinen, sondern das Zeitfenster,
in dem der Maschinenbestand in
Europa einmal umgewälzt werden

Schwarze: Wir werden uns gezielt
auf die kundenspezifische Fertigung
konzentrieren und unser Know-how
dort ausbauen, wo es darum geht,

dann in Deutschland erfolgt ist, war
schon ein ungeheuer schwieriger
Prozess, der auch uns Managern
sehr unter die Haut gegangen ist.

„Die Personalanpassung, die in
Deutschland erfolgt ist, war ein
ungeheuer schwieriger Prozess, der
auch uns Managern sehr unter die
Haut gegangen ist.“
Dr. Bernhard Schrettenbrunner

musste. FP und viele Wettbewerber

die Maschinen kundenindividuell zu

Schwarze: Wir hatten Ende vergan-

hatten aber vorgesorgt, indem wir

bestücken. Die Fertigungstiefe im

genen Jahres für Deutschland mit

Maschinen geliefert haben, die sich

kundenneutralen Bereich wird mit-

dem Betriebsrat einen Interessenaus-

zum Stichtag quasi per Knopfdruck

tel- und langfristig zurückgehen.

gleich über diese Personalmaßnah-

selbst umstellen konnten.

Redaktion: Nun ist die Reduktion

Dr. Schrettenbrunner: Der Abbau

der Personalzahl um 20 Prozent ja

von Personalkapazitäten in der Ferti-

keine einfache Angelegenheit. Wie

gung ist heute ein globaler Trend.

hat das Management diese Aufgabe

Der ist durch zwei Effekte gekenn-

zusammen mit den Mitarbeitern

zeichnet: Zum einen lagern immer

gemeistert?

mehr Unternehmen die Fertigung an
Hersteller aus, die global für Kunden produzieren, und zum anderen
sind unsere neuen Produkte sowieso
in der Fertigung weniger arbeitsintensiv als die älteren Produkte.

Dr. Schrettenbrunner: Wir haben in
der Belegschaft ein Bewusstsein und
ein Verständnis für die Problematik
geschaffen, dass ein Business-Reengineering-Prozess nötig ist. Und das
bedeutet, dass sie nachhaltig darü-

Schwarze: Die Fertigungstiefe geht

ber informieren müssen, wie der

dramatisch zurück. Wir werden also

aktuelle Stand ist und wo es hin-

insgesamt weniger Fertigungsvolu-

läuft. Wir haben im Jahr 2001 regel-

men zu realisieren haben, und dem

mäßig – im Abstand von sechs

müssen wir auch bei der Personalpo-

Wochen – Informationsveranstaltun-

litik Rechnung tragen.

gen durchgeführt, in denen wir die
gesamte Belegschaft – und die ist
immer zahlreich erschienen – über

me abschließen können. Es war ja
unausweichlich, dass wir hier anpassen müssen, denn durch das vorweggenommene Eurogeschäft im
Jahr 2001 war klar, dass wir Überkapazitäten rausnehmen müssen, um
nicht in die Kostenfalle zu tappen.
Neumann: Letztlich haben unsere
Manager vor Ort hier auch einen
erheblichen Beitrag geleistet, indem
sie mit der nötigen Sensibilität und
Weitsicht gemeinsam mit den örtlichen Betriebsräten die Dinge relativ
zügig umsetzen konnten. Es ist nicht
einfach, gerade hier am Standort
Brandenburg, einen Arbeitsplatzabbau zu verkünden, denn hier ist die
Arbeitslosenquote vergleichsweise
hoch. Aber die Maßnahmen zeigen
derzeit durchgängig in allen Berei-

magazin ·
1/2002

>
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„Wir werden in den nächsten Jahren
unsere Produktpalette komplett erneuern und sind zuversichtlich, dass wir ab
2004 wieder der Maßstab sind, was
Produktinnovationen angeht.”
Hartmut Neumann

> chen, dass wir auf dem richtigen

Schwarze: Nein, er bestand ganz

nen Prozess. Und hier ist das Ziel,

Weg sind und somit wieder ein sta-

wesentlich aus der Neustrukturie-

möglichst alles vollelektronisch

biles Fundament für unsere Mitar-

rung von Vertrieb und Service in

abzuwickeln, damit der Auftrags-

beiter geschaffen haben.

Deutschland. Ein zweites, damit

fluss vom Kunden über den Ver-

gekoppeltes Projekt ist das Zusam-

triebsmitarbeiter bis in die Fabrik

menspiel zwischen dem Vertrieb

automatisiert läuft, damit einerseits

und der Produktion. Das läuft unter

die Maschine schneller beim Kunden

Redaktion: Was war im Reengineering-Prozess für Sie die
größte Herausforderung?

dem Schlagwort ESC – ESC steht für

ist und andererseits erhebliche Pro-

Dr. Schrettenbrunner: Der Perso-

Europäisches Service Center. Das

zesskosten gespart werden können.

nalabbau war das Schwierigste, mit

Projekt ist inzwischen soweit konso-

der größten Belastung für uns alle,

lidiert, dass wir eine klare Schnitt-

und auch das Thema mit dem höchs-

stelle zwischen den Vertriebs- und

ten Risiko. Es ging darum, keine

Servicefunktionen einerseits und

größere Unruhe im Unternehmen

den Logistik- und Produktionsfunk-

entstehen zu lassen. Den Personalab-

tionen andererseits definieren konn-

bau haben wir geschafft, ohne dass

ten. Ziel ist, dass wir von Birkenwer-

die Geschäftsprozesse kollabiert

der aus unsere Kunden in Europa

sind.

direkt beliefern. Erste Erfahrungen

Hiemenz: Hier ist von der Personal-

mit dieser Vorgehensweise haben

abteilung in Zusammenarbeit mit

wir bereits gesammelt, mit einer

dem Betriebsrat sehr gute Arbeit

neuen Maschine für Kunden in

Hiemenz: Das ganze wurde, wie

geleistet worden. Dies zeigt sich

Österreich. Es folgen jetzt Lieferun-

bereits erwähnt, mit der Phase „Ver-

auch darin, dass zurzeit keine

gen nach Großbritannien, und als

luste stoppen“ begonnen. Verluste in

Arbeitsrechtsklagen mehr anhängig

drittes Land ist Italien geplant. Der

zweierlei Hinsicht, in Form von Ver-

sind. Wir haben uns da im weitesten

Servicebereich wird analog umstruk-

lustgesellschaften, aber auch in Form

Sinne einvernehmlich geeinigt.

turiert.

von Liquiditätsabfluss. Das hatte

Redaktion: Können Sie das Motto

Neumann: Es werden deutliche Ver-

„Verluste stoppen“ stärker unter-

besserungen in der Auftragsabwick-

mauern? Oder bestand der Business-

lung entstehen. Wir hatten bis dato,

Reengineering-Prozess nur aus

was auch zu einem großen Teil von

einem Personalabbau?

den Postorganisationen vorgegeben

magazin ·
1/2002

ist, einen sehr stark papiergebunde-

Dr. Schrettenbrunner: Und damit
ist der Gesamtprozess nicht abgeschlossen. Wir haben jetzt gerade
eine neue Maschine auf den Markt
gebracht, unsere mymail, und werden Anfang nächsten Jahres eine
weitere Produktfamilie einführen.
Wir werden dann mit der neuen Produktivität in eine neue Wachstumsphase eintreten.

viele zum Teil sehr kurzfristige Maßnahmen zur Folge, wie beispielsweise Abbau der Forderungen und
Vorräte, Reengineering-Prozesse etc.,
um das Kostengerüst anzupassen.
Das hieß, über bessere Geschäfts- >

9

prozesse und geringeres Working

Wir wollen unsere Marktposition in

Redaktion: Worin unterscheidet sie

Capital den für 2002 geplanten Turn-

Deutschland nachhaltig stärken und

sich im Wesentlichen von ihrer Vor-

around zu erreichen und auch die

leicht ausbauen. Wir sind derzeit im

gängerin?

Nettoverschuldung planmäßig

Bereich Frankieren mit rund 50 Pro-

zurückzuführen.

zent ganz klar Marktführer. Wir wol-

Redaktion: Kann man das Delta
zwischen 2001 und 2002 beziffern?

len in den europäischen Märkten
weiter wachsen und in den Schlüsselländern im Bereich Kuvertieren

Schwarze: Sie beinhaltet die neueste
Technologie, wird deutlich geringere
Herstellkosten aufweisen und von
der Komplexität her den modernen
Anforderungen, auch den neuen

Hiemenz: Der Auftragseingang ist

den Umsatz in den nächsten Jahren

nicht nur auf Grund der Euroumstel-

verdoppeln. Dafür brauchen wir die

lung zurückgegangen, sondern in die-

richtigen Produkte, die richtigen

Neumann: Die Postanforderungen

sem Jahr auch durch die generell

Mitarbeiter und das Know-how. Wir

werden sich in den nächsten Jahren

schlechte wirtschaftliche Lage. Wir

werden in den nächsten Jahren unse-

dramatisch verändern. Bestehen

haben uns zum Glück bereits im ver-

re Produktpalette komplett erneuern

werden nur Maschinen, welche die

gangenen Jahr auf geringere Volumi-

und sind zuversichtlich, dass wir ab

neueste Technologie bieten. Der

na eingestellt, sonst hätten wir auf

2004 wieder der Maßstab sind, was

nächste Innovationszyklus wurde

diese Entwicklung nicht so gut reagie-

Produktinnovationen angeht.

von den Postorganisationen bereits

ren können. Der Umsatz wird 2002
gegenüber dem Vorjahr um 11 Prozent zurückgehen, der Auftragseingang liegt etwa im gleichen Rahmen.

Redaktion: Wie geht es bei FP weiter? Sie sprachen von einer neuen
Maschinengeneration, die jetzt ein-

Postanforderungen, gerecht werden.

angestoßen, und die Hersteller
müssen diese Anforderungen abbilden.

„Wir wollen zukünftig ein gesundes
Wachstum generieren, wieder in eine
Umsatzrendite hineinwachsen, die
der Branche angemessen ist, und von
der Profitabilität her mit der Konkurrenz gleichziehen.“
Hans-Christian Hiemenz

Neumann: Wichtig ist auch die

geführt worden ist, der mymail. Gibt

Redaktion: Worin bestehen denn

zweite Komponente in diesem Pro-

es weitere?

diese Anforderungen konkret, dass

jekt, nämlich „Zukunft sichern“: Wie
kann FP nachhaltig die Profitabilität
steigern, auch um in neue Zukunfts-

Dr. Schrettenbrunner: Anfang nächsten Jahres soll eine weitere Produkt-

sie einen so gravierenden Technologiewechsel nach sich ziehen?

familie kommen, für ein deutlich

Neumann: Sie können schon die alte

höheres Postaufkommen mit inte-

Maschine weiternutzen. Es geht

Das heißt, wir haben uns auf unsere

grierter Waage, Brieftransport und

darum, dass die Post neue Informa-

Kernbereiche konzentriert – im

Schließer. Also ein komplettes

tionen in diese Maschinen hinein-

Bereich Frankieren und Kuvertieren

System für ein Briefaufkommen ab

gibt. Und der ganz wesentliche

haben wir sehr ambitionierte Ziele:

50 Briefen täglich.

Punkt sind Sicherheitsaspekte.

märkte investieren zu können.
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> Das heißt, man geht weg vom

bewegt. In Deutschland werden

gegenüber unserem größten Wettbe-

klassischen Druckbild hin zu einem

etwa 70 Millionen Briefe täglich

werber Pitney Bowes Marktanteile

so genannten 2D-Barcode, der dann

bewegt, von denen heute 50 Prozent

gewinnen konnten und augen-

sehr stark kryptografisch verschlüs-

von Frankiermaschinen kommen.

scheinlich hier Wettbewerbsvorteile

selt ist. Der Hintergrund ist, dass die
Post künftig alles automatisiert lesen
und verarbeiten können will. Die
gesamten Briefzentren der Post werden auf diese Technik umgerüstet.
Das bedeutet volle Maschinenlesbarkeit im gesamten Frankierbereich.
Dr. Schrettenbrunner: Nicht zu vergessen das Thema Revenue-Protection: Die Post möchte sicherstellen,
dass keine Briefmarke unberechtig-

Schwarze: Die Postzulassungen für

haben.

diese Maschinen werden komplexer,

Redaktion: Wie wollen Sie im

die Postvorschriften aggressiver und

Bereich Kuvertieren den Umsatz in

verlangen den Herstellern höhere

den nächsten Jahren weltweit

Investitionen ab, um diese Anforde-

verdoppeln?

rungen zu realisieren.

Schwarze: Wir haben im vergange-

Aber ich wollte noch einen Punkt

nen Jahr aus strategischen Gründen

ansprechen: Bei der neuen Produkt-

beschlossen, uns im Bereich Kuver-

familie, die im nächsten Jahr auf den

tieren ausschließlich auf OEM-Pro-

Markt kommt, wird es erstmals bei

dukte zu konzentrieren. Wir haben

„Wir werden uns gezielt auf die
kundenspezifische Fertigung konzentrieren und unser Know-how dort
ausbauen, wo es darum geht, die
Maschinen kundenindividuell
zu bestücken.”
Manfred Schwarze

ter Weise mehrfach genutzt wird.

FP auch von der Designlinie her

seit Mitte 2002 eine komplett neue

Dazu muss man sicherstellen, dass

erkennbar sein, dass es sich um eine

Produktpalette, die wir von einem

der Postabdruck, also die Freima-

Produktfamilie handelt.

OEM-Partner beziehen, aber mit

chung für jeden einzelnen Brief, einzigartig ist.
Neumann: Daran sieht man, dass

Redaktion: Wodurch differenziert
sich FP von den Wettbewerbern?

einem eigenen Design versehen, die
Bestin-Class ist. Wir sind zuversichtlich, dass es uns daher in diesem

Neumann: In Deutschland ist der

Bereich gelingen wird, in den nächs-

wesentliche Wettbewerbsvorteil die

ten Jahren unser Marktvolumen zu

75-jährige erfolgreiche Marktprä-

verdoppeln – zumal wir in den ver-

senz, die Expertise, die Kundennähe,

gangenen Jahren hier schon höhere

die hohe Marktdurchdringung.

Stückzahlen realisiert haben als wir

abbilden zu können. Man bewegt

Dr. Schrettenbrunner: Neben der

aktuell haben.

sich hier in einem sehr sensiblen

Technologie haben wir einen sehr

Neumann: In Deutschland und

Bereich. Es werden Milliardenbeträ-

guten Vertrieb. Das sieht man unter

Holland haben wir unsere System-

ge über die Frankiermaschinen

anderem in den USA daran, dass wir

kompetenz bereits unter Beweis

eine Frankiermaschine eben nicht so
banal ist wie ein Drucker, sondern
eine sehr hohe Entwicklungskompetenz erforderlich ist, um die hohen
Sicherheitsanforderungen auch
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gestellt und werden das in den ande-

einem erheblichen externen Perso-

ren Ländern jetzt auch verstärkt tun.

nalanteil entwickelt. Das ist ein fast

Wir sind der Meinung, dass wir in

schon etablierter Prozess.

diesen Ländern signifikant Marktanteile gewinnen werden. Da wird uns
der Name FP helfen, weil wir im
Bereich der Frankiermaschinen eines
der besten Brandings im europäischen Markt besitzen.

werden wir uns primär auf die kundenspezifische Fertigung konzentrieren. Das, was wir bis dato hier im
Hause überwiegend tun, ist die Endmontage. Diese Endmontage wird
vom Stundenvolumen her, bedingt

der Wachstumsfelder. Gibt es weite-

durch die strukturellen Veränderun-

re, auch neue Produkte, mit denen

gen, weiter rückläufig sein. Insofern

FP wachsen will?

haben wir generell eine sehr starke

vier Säulen: Produkte und Systeme,

Redaktion: Der Produktionsstandort Birkenwerder steht aber nicht zur

Schwarze: Bei neuen Produkten

Redaktion: Kuvertieren war eines

Neumann: In Deutschland gibt es

verarbeitet wird, kaufen wir ein.

Kooperation mit Lieferanten. Denn
den größten Teil dessen, was hier

Disposition?
Dr. Schrettenbrunner: Also die Fertigung besteht ja immer aus einem
kundenneutralen und einem
kundenspezifischen Teil. Und der
kundenneutrale Teil wird sicherlich
zurückgehen. Der kundenspezifische Teil wird eher steigen, weil wir
uns künftig von Birkenwerder aus
europaweit um die Kunden kümmern werden.

Kuvertieren, Frankieren und das Servicegeschäft. Hinzu kommt noch ein
kleines Geschäftsfeld, die Mail Consult, das ist eine Beratungsfirma für
Paper-Handling und Poststellenberatung für den mittelständischen
Bereich. Hier erhoffen wir uns ein
hohes Maß an Synergien, um mittel-

Dr. Bernhard Schrettenbrunner, Sprecher des Vorstands, ist seit 1. April 2001 bei Francotyp-Postalia
verantwortlich für die Vorstandsbereiche Innovation und
Entwicklung, Qualitätsmanagement, Strategisches
Produktmanagement sowie den Vertrieb/Service Asien,
Amerika, Afrika und Australien. Der promovierte
Chemiker ist 40 Jahre alt, verheiratet und hat drei Kinder.

fristig neue Geschäftsfelder zu
erschließen. Darüber hinaus wollen
wir im Servicebereich das Reparieren von Fremdprodukten verstärken.
Hiemenz: Wir wollen zukünftig ein
gesundes Wachstum generieren,
wieder in eine Umsatzrendite hineinwachsen, die dieser Branche angemessen ist, und von der Profitabilität
her mit der Konkurrenz gleichziehen.
Redaktion: Welche Rolle spielen

Manfred Schwarze ist verantwortliches Vorstandsmitglied für die Bereiche Produktion und Logistik. Er wurde
am 14. November 1957 in Hameln geboren und ist verheiratet. Der Wirtschaftsingenieur ist seit 1985 bei FP
beschäftigt. Von 1998 bis 2000 war er als Geschäftsführer
der GMC-Gruppe tätig, wie Francotyp-Postalia ein Tochterunternehmen der Gebr. Röchling KG. Seit
1. April 2002 ist Schwarze Mitglied des Vorstands.
Hartmut Neumann ist innerhalb des Vorstands von Francotyp-Postalia verantwortlich für den Vertrieb Europa. Der
41-Jährige, der in Wiesbaden geboren wurde, ist Diplomkaufmann und trat 1998, nach elfjähriger Tätigkeit in
unterschiedlichen Management-Funktionen bei der Siemens Nixdorf Computer AG und der
Siemens AG, bei Francotyp Postalia ein. Seit 1. April 2002
ist Neumann Mitglied des Vorstands.

Kooperationen in Entwicklung und
Fertigung bei FP?
Dr. Schrettenbrunner: Die mymail
haben wir gemeinsam mit Partnern
in Großbritannien entwickelt, und
gefertigt wird sie in Malaysia. Die
neue Produktfamilie wird auch mit

Hans-Christian Hiemenz ist innerhalb des Vorstands von
Francotyp-Postalia verantwortlich für alle kaufmännischen
Aufgaben. Der 43-Jährige Diplomkaufmann, der im operativen und strategischen Controlling bei der Sauer Sundstrand Inc., der Osram GmbH, der Firmenich GmbH und
der Metallgesellschaft AG tätig war, trat 1998 bei der
Gebr. Röchling KG ein und übernahm den Bereich Unternehmensplanung/Controlling. Seit 1. Juni 2002 ist er Vorstandsmitglied von Francotyp-Postalia.
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An der diesjährigen Bilanzpressekonferenz
der Röchling-Gruppe am Firmensitz in Mannheim
nahmen Journalisten namhafter Tageszeitungen,
Rundfunksender und Agenturen teil: (von links)
Jens Koenen (Handelsblatt), Ruth Weinkopf
(Mannheimer Morgen), Michael Roth (Frankfurter
Allgemeine Zeitung), Hermann Motsch-Klein
(Die Rheinpfalz), Pia Schneckenbecher (dpa).

Die Geschäftsführung der Gebr. Röchling KG stand bereitwillig Rede und Antwort:
(von links) Dr. Wolfgang Hinz, Georg Duffner und Dr. Bernd Michael Hönle.

Bilanz 2001 und Halbjahrezahlen 2002 vorgelegt

zusammengefasst sind, um 3 Prozent auf € 1,6 Milliarden; der Jahre

Röchling auf Kurs
Die Geschäftsführung der Röchling-Gruppe hat am
22. Juni in Mannheim auf einer Pressekonferenz die

€ 18 Millionen auf € 10 Millionen.
Die Mitarbeiterzahl blieb auf Vorjahresniveau.
Das Ergebnis wurde vor allem durch
den Einbruch des Telekommunikati-

neuesten Unternehmenszahlen präsentiert. Die Eck-

onsmarktes stark belastet: Im Unter-

daten im ersten Halbjahr 2002 zeigen, dass die

nehmensbereich Elektronik ging der

Restrukturierung greift.

Auftragseingang auf 745 Millionen
(2000: € 758 Millionen), der Umsatz
auf € 779 Millionen (2000: € 788 Mil-

Durch Kostensenkung, den Ausstieg

Folge gehabt (€ 732 Millionen im

aus unprofitablen Geschäften, den

ersten Halbjahr 2002 im Vergleich zu

Verkauf von Randaktivitäten und

€ 833 Millionen im ersten Halbjahr

nicht zuletzt durch Produktivitäts-

2001), und auch der Umsatz ging

steigerungen hat sich das Unterneh-

von € 801 Millionen im ersten Halb-

men in einem schwierigen Markt-

jahr 2001 auf € 767 Millionen in den

umfeld und einer konjunkturell

ersten sechs Monaten dieses Jahres

instabilen Phase gut behauptet.

zurück. Doch habe sich das Unter-

Im Geschäftsjahr 2001 schnitt der

Die Richtung stimmt

nehmen durch Kapazitätsabbau und

Unternehmensbereich Technische

lionen) zurück. Nach einem negativen Ergebnis vor Steuern von 24
Millionen im ersten Halbjahr 2001
konnte in den ersten sechs Monaten
dieses Jahres aber wieder ein Gewinn
von € +3 Millionen erreicht werden.

eine Innovationsoffensive gut ange-

Kunststoffe besonders erfreulich ab:

Das Ergebnis vor Steuern der Gebr.

passt. „Die Chancen auf eine deutlich

Der Auftragseingang stieg von € 262

Röchling KG betrug im ersten Halb-

verbesserte Ertrags- und Finanzkraft

Millionen im Jahr 2000 auf € 278 Mil-

im Jahr 2002 stehen gut“, so Duffner.

lionen im Jahr 2001; gleichzeitig

jahr dieses Jahres € +20 Millionen,
nach einem Verlust von -1 Million im
Vergleichszeitraum des Vorjahrs.

Produkte weltweit anerkannt

erhöhte sich der Umsatz von 256
Millionen auf 281 Millionen. Das

„Die Richtung stimmt, Röchling ist

Im Geschäftsjahr 2001, für das die

Ergebnis vor Steuern betrug € +33

auf Kurs“, kommentierte Georg

Geschäftsführung ebenfalls die Zah-

Millionen im Vergleich zu € 29 Mil-

Duffner, Vorsitzender der Geschäfts-

len vorlegte, stieg der Umsatz der

lionen im Vorjahr. Der Bereich Tech-

führung, die neuesten Zahlen. Zwar

Gebr. Röchling KG, in der die nicht

nische Kunststoffe der Gebr. Röch-

habe die Konjunkturflaute einen

börsennotierten Gesellschaften

ling KG zeichne sich durch ein hohes

rückläufigen Auftragseingang zur
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Freundliche Begrüßung: Georg Duffner,
Vorsitzender der Geschäftsführung
der Gebr. Röchling KG, hieß die
Journalisten willkommen.

Studierten interessiert die vorgelegten
Zahlen: Hermann Motsch-Klein von der
Rheinpfalz und Pia Schneckenbecher
von dpa.

Niveau in der Produktions- und Pro-

Duffners Fazit für das Jahr 2001:

zesstechnik aus, so Duffner. „Unsere

„Insgesamt hat die Gruppe Gebr.

Produkte sind weltweit anerkannt.“

Röchling ein positives Ergebnis

Im Unternehmensbereich Automobiltechnik, zu der die Seeber-Gruppe

erwirtschaftet, das aber noch verbesserungsbedürftig ist.“

und der Bereich Metall zählen,

Auch Rheinmetall-Gruppe

wurde im Geschäftsjahr 2001 der

erfolgreich

Auftragseingang (von € 584 Millionen im Jahr 2000 auf € 607 Millionen) und auch der Umsatz (von €
573 Millionen im Jahr 2000 auf 602
Millionen) gesteigert. Das Ergebnis
vor Steuern verringerte sich allerdings von € 14 Millionen auf € 8
Millionen im Jahr 2001. „Bei immer
weniger auskömmlichen Margen in
der Zulieferbranche hat die SeeberGruppe im abgelaufenen Geschäftsjahr mit keinem befriedigenden
Ergebnis abgeschlossen“, urteilte
Duffner. Die Metallunternehmen
dagegen hätten für eine Stabilisie-

Die Röchling Industrie Verwaltung
GmbH, in der im Wesentlichen die
börsennotierten Unternehmen der
Rheinmetall-Gruppe zusammengefasst sind, hat ihren Umsatz im
Geschäftsjahr 2001 leicht auf € 4,630
Milliarden steigern können (2000:
4,598 Milliarden). Das EBITDA
(Ergebnis vor Zinsen, Steuern und
Abschreibungen) stieg im gleichen
Zeitraum um 24 Prozent, von € 374
Millionen auf € 464 Millionen. Die
Zahl der Mitarbeiter verringerte sich
um 7 Prozent von 30.126 auf 28.065.

rung des Ergebnisses gesorgt, sagte

Auf mittlere und lange Sicht soll der

Duffner. Dies lasse sich vor allem auf

Bereich Kunststoffe ein deutlich stär-

eine hohe Flexibilität in der Ferti-

keres Gewicht in der Röchling-Grup-

gung, einen erfahrenen Mitarbeiter-

pe erhalten. „Wir streben ein organi-

stamm und ein gutes Management

sches Wachstum an. Bei Gelegenheit

zurückführen. Allerdings habe auch

nutzen wir auch Akquisitionen“, so

dort die schwache Konjunktur zu

Duffner. Grundsätzlich gelte, dass

einem stark rückläufigen Auftrags-

alle Röchling-Unternehmen, die

eingang geführt.

expandieren wollen, dies mit selbstverdientem Geld tun müssten.

kurz+bündig
Gesellschafterversammlung
in Mannheim
Zu ihrer jährlichen Versammlung sind
die Gesellschafter der Gebr. Röchling
KG, der Röchling Industrie Verwaltung
GmbH und der Röchling Immobilien
am 1. Juni 2002 im Dorint Kongresshotel in Mannheim zusammengekommen. An der Veranstaltung nahmen
zirka 90 Gesellschafter teil. Die
Geschäftsführung informierte die Teilnehmer über das Geschäftsjahr 2001
und über die aktuelle Geschäftslage
der Röchling-Gruppe.
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Aktuell

Elektronikkonzern Vogt electronic übernimmt
DeTeWe Produktionsgesellschaft mbH

Konzentration auf
Kernkompetenzen
Die DeTeWe Deutsche Telephonwerke AG & Co. setzt
die konsequente Konzentration auf ihre Kernkompetenzen Entwicklung, Marketing und Vertrieb fort. Das
Unternehmen hat mit Wirkung zum 1. Juni 2002 die
Produktionsgesellschaft mbH an die VOGT electronic
AG, Erlau, verkauft.
Der Verkauf der Produktionsgesell-

und werde künftig für die nötige

schaft mbH sei notwendig gewor-

Auslastung der Produktionsgesell-

den, „um die Zukunft der gesamten

schaft mbH sorgen. Die Akquisition,

DeTeWe-Gruppe langfristig zu

die durch die Tochtergesellschaft

sichern“, so DeTeWe-Vorstandsvor-

Vogt electronic Witten GmbH

sitzender Christian Brunke. Die

getätigt wird, bringt VOGT electro-

DeTeWe-Gruppe, ein führendes

nic im laufenden Geschäftsjahr einen

europäisches Unternehmen der Tele-

zusätzlichen Umsatz von 40 Millio-

kommunikations- und Informations-

nen Euro, in den beiden folgenden

technologie, habe allein nicht das

Geschäftsjahren von jeweils 80 Mil-

nötige Volumen generiert, um eine

lionen Euro.

zufriedenstellende Auslastung der
Produktionskapazitäten der Produktionsgesellschaft mbH sicherzustellen. Um dauerhafte Verluste zu
vermeiden, habe man einen kompetenten Partner für das Unternehmen
gesucht und diesen in der VOGT
electronic AG gefunden.

Durch den Unternehmensverkauf
wird sich die DeTeWe AG & Co., die
durch innovative Lösungen eine herausragende Marktposition im
Bereich Telekommunikation erreicht
hat, künftig noch konsequenter als
bisher auf ihre drei strategischen
Geschäftsfelder Technology Intelli-

Die Vogt electronic AG, ein Herstel-

gence, Product Intelligence und

ler von passiven Bauelementen, Lei-

System Integration Intelligence kon-

terplatten und elektronischen Syste-

zentrieren. DeTeWe entwickelt und

men für die Elektro- und

vertreibt in diesen drei Bereichen

Elektronikindustrie, baue durch die

anspruchsvolle Lösungen und Pro-

Übernahme ihre Marktposition als

dukte für Geschäfts- und Privatkun-

führender Produzent deutlich aus

den.
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Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz als wichtige
Themen für Betriebsräte und Unternehmen

Von Erster Hilfe bis zur
Gefahrstoffverordnung

Sicherheitsfachkraft, Vertreter der
Sicherheitsbeauftragten und die
Arbeitssicherheitskommission des
Betriebsrats teil. Es können betriebliche und außerbetriebliche Sachver-

Betriebsratsarbeit heißt lernen und soziale

ständige, zum Beispiel Gewerkschaf-

Kompetenz erwerben, Kollegen beraten, Gesetze

ten, zu den Beratungen hinzu-

kennen und wissen, wie man sie durchsetzt.

gezogen werden.
Der Betriebrat kontrolliert die Ein-

Zu den Aufgaben eines Betriebsrats

Berufsgenossenschaft oder die Lan-

gehört es aber auch, Arbeitsbedin-

desämter für Arbeits- und Gesund-

gungen zu beurteilen und zu verbes-

heitsschutz einzuschalten.

sern, wenn dies nötig ist.

haltung des Arbeitsschutzgesetzes,
der berufsgenossenschaftlichen
Grundsätze und Vorschriften. Hat

Die betriebliche Organisation des

der Unternehmer die Gefährdungs-

Gerade bei der Arbeitssicherheit und

Arbeits- und Gesundheitsschutzes

analyse durchgeführt, wurde der

beim Gesundheitsschutz hat der

wird über eine Arbeitssicherheits-

Betriebsrat beteiligt, wurden die

Betriebsrat sehr wichtige Aufgaben

kommission des Betriebsrats mitge-

betroffenen Kollegen gehört, und

zu erfüllen. Über das Betriebsverfas-

staltet. Die gewerkschaftlichen Ver-

werden die Schlussfolgerungen

sungsgesetz und die Arbeitsschutz-

trauensleute unterstützen diese

realisiert? Ist die Gefahrstoffverord-

gesetzgebung steht ihm eine Reihe

Kommission bei ihren Aufgaben.

nung umgesetzt, und sind alle

wirksamer und effektiver Werkzeu-

Der Betriebsrat bestimmt gemein-

Arbeitsstoffe gekennzeichnet? Wer-

ge zur Verfügung.

sam mit der Unternehmensleitung

den regelmäßig Betriebsbegehungen

die Sicherheitsbeauftragen (Vertrau-

durchgeführt? Ist die Erste Hilfe im

ensleute) und bestellt den Betriebs-

Betrieb organisiert?

Einzelne Kollegen haben nur wenig
Möglichkeiten, sich direkt beim Vorgesetzten, dem Chef oder bei Behörden zu beklagen oder unmittelbar
auf ihre Arbeitsbedingungen Einfluss zu nehmen. Die Mitbestimmungsrechte der betrieblichen Interessenvertretung sind dagegen sehr
weit reichend, vor allem bei der
Arbeitssicherheit. Deshalb gehört es

arzt sowie die Fachkraft für Arbeitssicherheit. Er entsendet überdies
Vertreter in die Arbeitssicherheitsausschuss-Sitzung, die viermal im

beraten und festlegen.

Unternehmer oder ein kompetenter

zu sein und gegebenenfalls die

Vertreter, der Betriebsarzt, die

Unternehmen
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Mitarbeiter

gesichtspunkten.

Gesundheitsschutzes im Betrieb

gerade hier besonders aufmerksam

Betriebsrat

unter Beachtung von Umweltschutz-

Gesichtspunkte des Arbeits- und

An dieser Sitzung nehmen der

Aufsichtsführende

sichern und zu schützen – gerade

Jahr tagen und alle wesentlichen

zu den Aufgaben von Betriebsräten,

Arbeitsmediziner

Es ist eine Menge zu erledigen, zu

Fachkraft für
Arbeitssicherheit

Sicherheitsbeauftragter

Im Überblick:
die betriebliche
Organisation
des Arbeits- und
Gesundheitsschutzes.

Wolfgang Krause
Konzernbetriebsratsvorsitzender
Tel. 0511/9025915
wolfgang.krause@detewe.de
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Röchling-Gruppe
Ein Jahr Röchling-Jobbörse: Anwender tauschen Erfahrungen aus

Vom Pilotprojekt
zur festen Homepage-Größe
Ein unverzichtbares Personalmarketinginstrument

Die Personalanpassungsmaßnahmen

sei die Röchling-Jobbörse, sie steigere den Be-

bei Francotyp-Postalia, DeTeWe und

kanntheitsgrad der Gebr. Röchling KG und ihrer

Gossen-Metrawatt hatten im vergangenen Jahr zur Folge, dass strecken-

Gesellschaften langsam aber stetig – das war die ein-

weise nur 20 bis 30 Stellen in der

hellige Auffassung aller Personaler beim ersten

Jobbörse geschaltet waren. Da diese

Anwendertreffen, das in diesem Frühjahr bei
Francotyp-Postalia in Birkenwerder stattfand.

Maßnahmen nun weit gehend ausgestanden sind, gehen die Anwender dieser Gesellschaften davon aus,
dass auch sie die Jobbörse künftig

Überblick über alle offenen Stellen

wieder häufiger nutzen werden.

innerhalb der Röchling-Gruppe. An

Ingesamt wurde ein durchaus positi-

der inhaltlichen Entwicklung waren

ves Fazit gezogen: Die Röchling-Job-

alle Gesellschaften beteiligt. Deshalb

börse hat es vom Pilotprojekt zum

sollten nun auch alle Anwender die

festen Bestandteil der Röchling-

Gelegenheit erhalten, beim Treffen in

Homepage geschafft. Dazu beigetra-

Birkenwerder Erfahrungen auszu-

gen haben alle Anwender: mit kon-

tauschen.

zeptionellen Ideen, konstruktiver

Besonders junge, qualifizierte Bewerber suchen ihren neuen Job über
das Internet und bewerben sich auch

Nähere Informationen erhalten alle
Interessenten bei Christof Niebling,
Telefon 06172/919-467, Mobil
0175/5421734, niebling@jobpilot.de.

Kritik und der Bereitschaft, das neue
Instrument in ihre tägliche Arbeit
aufzunehmen.

online. Ältere Interessenten hinge-

Der von der Gebr. Röchling KG

gen recherchieren zwar online, be-

abgeschlossene Rahmenvertrag mit

werben sich aber nach wie vor mit

der Internet-Stellenbörse „Jobpilot“

einer klassischen Mappe. Die viel-

ermöglicht es allen Gesellschaften,

beschworene „Schnelligkeit“ des

kostenfreie Stellenanzeigen im Inter-

Bewerbungs-Procederes im Internet

net zu schalten. Christof Niebling

Vor anderthalb Jahren hatte die

konnten die meisten Personalmitar-

von Jobpilot präsentierte auf dem

Gebr. Röchling KG ihre Homepage

beiter allerdings nicht bestätigen:

Anwendertreffen alle wichtigen

um die Jobbörse erweitert. Das

Der Vorgang vom Erstkontakt bis

Aspekte dieser Vereinbarung. Das

machte es den Tochtergesellschaften

zur Einstellung eines neuen Kolle-

Angebot, kostenfrei zu inserieren,

erstmals möglich, Personalrekrutie-

gen dauere genau so lange wie über

gilt noch bis zum 31. Dezember 2002.

rung und -marketing mit Hilfe des

den „klassischen Weg“. Der Umgang

Röchling-Labels umzusetzen. Exter-

zwischen Firma und Bewerber wird

ne Bewerber und Mitarbeiter der Ge-

jedoch via Internet als leichtgängiger

Christiane Thiessen
Tel. 02102/136263,
c.thiessen@francotyp.com

sellschaften haben seither einen

und unkomplizierter erlebt.
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Idyllisch gelegen:
Auf Schloss
Kapfenburg, ganz
in der Nähe des
Röchling Kaltwalzwerks, fand die
diesjährige
Personalleitertagung statt.

Personalleiter der Röchling-Gesellschaften
treffen sich in Oberkochen

Offene Diskussionen,
detaillierte Erläuterungen
Zu ihrer jährlich stattfindenden Tagung sind die
Personalverantwortlichen der Röchling-Gruppe in
diesem Jahr auf den Höhen der Schwäbischen Alb
im Schloss Kapfenburg zusammengekommen.
Organisiert und ausgerichtet werden

Gossen-Metrawatt und BEA. Georg

welche der möglichen Alternativen

die Treffen, bei denen aktuelle The-

Duffner, Vorsitzender der Geschäfts-

(Pensionskasse, Direktversicherung

men der Personalarbeit im Mittel-

führung der Gebr. Röchling KG,

oder Pensionsfonds) für das eigene

punkt stehen, von einer der Röch-

erläuterte ausführlich die wirtschaft-

Unternehmen am besten geeignet ist.

ling-Gesellschaften. Gastgeber in

liche Lage und die Perspektiven

Michael Kühnle, Mitarbeiter der

diesem Jahr war die Röchling Kalt-

dieser Gesellschaften. Deren

Allianz Dresdner Pension Consult

walzwerk KG in Oberkochen.

Personalleiter diskutierten offen

und Spezialist in Sachen „Metallren-

und detailliert die im Rahmen der

te“, erläuterte den Personalern das

Personalanpassungen umgesetzten

Thema praxisnah und umfassend.

Vorstellung des Röchling
Kaltwalzwerks

Sozialpläne, Betriebsvereinbarungen
Nach einer sehr stimmungsvollen
musikalischen Begrüßung präsen-

und Abfindungsregelungen.

Mit einer eindrucksvollen Besichtigung des Kaltwalzwerks Oberko-

Informationen über

chen ging die diesjährige Personal-

die „Riester-Rente”

leitertagung zu Ende.

Mauß, zunächst ihr Unternehmen.

Die so genannte Riester-Rente war

Ein Schwerpunkt der Veranstaltung

ein weiteres zentrales Thema der

war dann der Erfahrungsaustausch

Tagung. Dieser neue Teil der betrieb-

über die Sanierung der Gesellschaf-

lichen Altersvorsorge in Deutsch-

Christiane Thiessen
Personalentwicklung
Gebr. Röchling KG,
Tel. 02102/136263,
c.thiessen@francotyp.com

ten DeTeWe, Francotyp-Postalia,

land stellt Arbeitgeber vor die Frage,

tierten die Geschäftsführer des Kaltwalzwerks, Holger Kühn und Bernd
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Röchling-Gruppe

Stiftung unterstützt Projekte, die den Zusammenhalt
der Röchling-Familie fördern

Positiver Auftritt
in der Öffentlichkeit
Die Röchling-Stiftung existiert seit dem
13. Dezember 1990. Laut Gesellschaftsvertrag ist der Gegenstand der Stiftung
im Wesentlichen der Erwerb und das
Halten von Anteilen an den RöchlingGesellschaften und die Verwendung
der Erträge sowie sonstiger Spenden
für gemeinnützige und mildtätige
Zwecke.

Diese korrekte juristische Formulie-

welche die Vermögenserträge ver-

ten, die auch für die Röchling-Fir-

rung ist aber nur eine recht allgemei-

wendet werden sollen, sowie kon-

men interessant sind. Aber es liegt in

ne Beschreibung der Stiftungstätig-

krete Projekte zu starten und zu

der Natur der Sache, dass solche

keit, die wenig geeignet ist, ein

überwachen. Dafür gibt es ein Kura-

Arbeiten immer nur einen begrenz-

anschauliches Bild zu liefern. Des-

torium, das eng mit den Gesellschaf-

ten Kreis von Spezialisten anspre-

halb soll nun nachfolgend dargestellt

tern der Stiftung zusammenarbeitet

chen. Deshalb wurde vom Kuratori-

werden, wie die Stiftung in der Pra-

und zurzeit aus Professor Gösta B.

um der Röchling-Stiftung

xis arbeitet und wofür bisher die zur

Ihde, Professor Uwe T. Koch, Dr.

beschlossen, zukünftig einen

Verfügung stehenden Mittel einge-

Lothar Späth, Professor Dirk Zum-

Schwerpunkt zu bilden bei Projek-

setzt worden sind.

keller und Dr. Horst Girke besteht.

ten, die den Zusammenhalt der

Zunächst geht es darum, in Überein-

Die überwiegende Anzahl der Pro-

stimmung mit dem Gesellschaftsver-

jekte bis zum Jahr 2000 betraf die

trag die Gebiete festzulegen und

Unterstützung technisch-wissen-

immer wieder zu aktualisieren, für

schaftlicher Forschungen auf Gebie-
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Familie Röchling fördern oder auch
den Namen Röchling in positiver
Weise in der breiten Öffentlichkeit
darstellen können.

Funktional:
In die Holzlatten, die auch
den Schall absorbieren, sind
unter anderem die indirekte
Beleuchtung und die Projektionsfläche integriert.
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Das „dynamische Band“ des
neuen Hörsaals löst sich von
den Raumkanten des alten
Saales, da die Veränderungen als solche deutlich
erkennbar bleiben sollten.

Mit Unterstützung von Professor

gen und zur Präsentation von famili-

Ihde wurde ein entsprechendes

enbezogenen Memorabilien dienen

Objekt gefunden, es wurde renoviert

können.

und im Juli 2001 mit Festreden von
Dr. Lothar Späth und Klaus Greinert
eingeweiht. Die Tagespresse hat den
Namen Röchling in diesem Zusammenhang oftmals positiv erwähnt,
und zukünftige Studentengenerationen werden immer wieder an diesen
Namen erinnert.
In diesem Zusammenhang wurde im
Jahr 2000 Kontakt mit der Universität Mannheim aufgenommen, die
mangels öffentlicher Mittel Sponsoren suchte für die Renovierung der
von ihr genutzten Räume im Mannheimer Schloss. Anreiz für die Sponsoren war die Zusage der Universität, deren Name in geeigneter
Weise dauerhaft öffentlich zu dokumentieren. Es war sofort klar, dass
für uns trotz der hohen Kosten von
500.000 Mark nur ein Engagement
bei einem der großen repräsentativen Hörsäle infrage käme.

Das Kuratorium ist sehr daran interessiert, weitere entsprechende Vorschläge zu erhalten, und es wäre
natürlich ganz ideal, wenn diese verbunden werden könnten mit der
Bereitschaft, sich bei der Realisierung selbst mit zu engagieren, eventuell bis hin zu einer Mitarbeit im

Dieses Projekt hat für einen Zeit-

Kuratorium. Und abschließend sollte

raum von etwa anderthalb Jahren

nicht unerwähnt bleiben, dass selbst-

die Mittel der Stiftung beansprucht,

verständlich auch Spenden oder

sodass erst jetzt wieder begonnen

vielleicht sogar die Übertragung von

werden kann, weitere Vorhaben in

Anteilen immer hochwillkommen

Angriff zu nehmen. Schon in der

sind, auf Wunsch mit einer Zweck-

Vergangenheit wurde als familien-

bindung im Rahmen der steuerli-

orientiertes Projekt die Renovierung

chen Möglichkeiten.

der Röchling-Kapelle in Saarbrücken

Dr. Horst Girke
Mitglied des Kuratoriums
der Röchling-Stiftung

finanziert, und nun sollen Räume in
der Richard-Wagner-Straße 9 in
Mannheim so umgestaltet und eingerichtet werden, dass sie auch als
Treffpunkt für die Familienangehöri-
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Platz für mehr als 200 Studenten:
Die neue Gestaltung des Hörsaals
trägt zahlreichen Anforderungen
Rechnung, die der Universitätsbetrieb stellt. So dient das Band auch
als Sichtschutz, um eine Störung
durch zu spät kommende
Hörsaalbesucher zu vermeiden.
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Röchling-Gruppe

Röchling-Stiftung unterstützt Universität bei der Renovierung
des Mannheimer Schlosses

Dynamisches Band
im Hörsaal
Mit Hilfe privater Geldgeber hat die Universität
Mannheim, die nach dem Zweiten Weltkrieg
ins wieder aufgebaute Mannheimer Schloss gezogen

historischen Bausubstanz des

war, die Renovierung ihrer Hörsäle finanziert.

Barockschlosses um?“, heißt es beim

Die gemeinnützige Stiftung der Gebr. Röchling KG

Stuttgarter Architektenbüro 4a, das
für den Umbau des Röchling-Hör-

(siehe Seite 18/19) hat den Umbau eines

saals verantwortlich zeichnet. Ziel

Hörsaals für 200 Studenten gesponsert.

war es, etwas, das bildhaft für den
Sponsor steht, und etwas, das bild-

Da seit Jahrzehnten an den Räum-

Das Mannheimer Schloss wurde im

haft für die Welt der Studierenden

lichkeiten nicht viel verändert wor-

Geist des Absolutismus erbaut und

steht, behutsam, respektvoll, aber

den war, präsentierten sich diese in

steht wie nur noch wenige andere

dennoch deutlich sichtbar in den

einem denkbar schlechten Zustand.

Bauwerke in Deutschland für den

historischen Räumlichkeiten zu plat-

Das Land Baden-Württemberg

Geist seiner Zeit. Um Schaden an

zieren.

restaurierte die Fassaden, darüber

diesem historischen Gesamtbild zu

Die Röchling-Stiftung sahen die

hinaus standen jedoch keine öffentli-

vermeiden, waren bei den Umbau-

Architekten am besten durch ein

chen Mittel zur Verfügung. Deshalb

ten strenge Vorgaben zu beachten.

Band repräsentiert: „Die Firma

bat die Universität Sponsoren aus

Gleichzeitig sollte aber dem moder-

Röchling hat sich in ihrer Geschichte

der freien Wirtschaft, sie finanziell

nen Lehrbetrieb Rechnung getragen

vom Stahlbauunternehmen zu einer

zu unterstützen. Im Gegenzug

werden. Aus der Konstellation von

modernen Holdinggesellschaft mit

erhielten die Sponsoren die Möglich-

Bauherr (Universität), Geldgeber

unterschiedlichen Unternehmensbe-

keit, durch die Benennung und

(Sponsor) und Nutzer (Student, Leh-

reichen entwickelt. Diese Form der

Gestaltung der Räume sich selbst zu

rer) ergab sich für die Architekten

Unternehmen haben oft das Pro-

präsentieren und für Studierende als

eine besondere Gestaltungsaufgabe.

blem, dass sie sich nicht mehr über

„Wir mussten folgende Fragen

ein eindeutiges Produkt identifizie-

beantworten: Wie findet sich der

ren können und sich dadurch mit

Sponsor in dem Saal wieder? Wie

einem eindeutigen Image schwer

finden sich Lehrer und Studenten

tun. Charakteristisch für solche Hol-

wieder? Wie geht man mit der

dinggesellschaften ist die verbinden-

künftige Arbeitgeber zu profilieren.
Im Mannheimer Schloss gibt es nun
also auch einen „Röchling-Hörsaal”,
der nach dem Urteil der Kritiker der
ungewöhnlichste ist.
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de Wirkung der Obergesellschaft: Im

Alle Veränderungen oder Einbauten

zuletzt als Sichtschutz, um eine

speziellen Fall der Firma Röchling

sollten deutlich als solche erkennbar

Störung durch zu spät kommende

als Familienunternehmen kommt

bleiben. „Wir wollten nicht vortäu-

Hörsaalbesucher zu vermeiden. Die

noch die familiäre Verbindung der

schen, sie seien Teil der alten Bau-

stabilen Holzlatten sind auf Stahlträ-

Anteilseigener hinzu. Das Bild eines

substanz.” Die neue Gestalt

gern befestigt und mit schwarzem

Bandes scheint uns daher ein sinn-

schmiegt sich wie ein Band in den

Vlies und Schallschutzplatten hinter-

fälliges Synonym für ein solch

alten Schlossraum und steht so sym-

legt. Die Konstruktion der Decken-

betriebswirtschaftliches Gebilde zu

bolisch für die Verbundenheit zwi-

elemente ist von der Raumdecke

sein. Ein Band, das den Namen

schen Studenten, dem Sponsor und

abgehängt; im Zwischenraum befin-

Röchling trägt.”

der Universität Mannheim. Das

den sich Installationen für die

Band aus Holz löst sich aber von den

geplante Klimaanlage.

Von den Studierenden, so die Auffassung der Architekten, würden
heute vor allem Wendigkeit, schnelle
Anpassungsfähigkeit, Durchhaltevermögen und Pfiffigkeit erwartet –
eine Dynamik also, die in einem
gewissen Widerspruch zum ehrwürdigen, traditionsbewussten Umfeld
stehe, in dem sich der Student in der
Mannheimer Universität bewege.
Der neue Hörsaal sollte deshalb
auch formal dynamischer gestaltet
werden. „Die architektonische Dynamik kann als Synonym dafür stehen,
was die Lehrer ihren Studenten
neben all dem Fachwissen mit auf
den Weg geben sollten.”

Raumkanten des alten Saals, unterscheidet sich materiell deutlich vom
restlichen Raum und schwingt sogar
ins Foyer hinein.
Sicht- und Schallschutz
Im Fußboden tritt das „dynamische
Band” als Parkett in Erscheinung, an
Wänden und Decken ist es aus Holzlatten zusammengesetzt. Das Band
beginnt am Hörsaal-Eingang, läuft

Nicht nur die Leuchten verschwinden in dem Holzband, auch die Projektionsfläche ist in die Wand eingelassen. Die Tafeln lassen sich hinter
dem Holz vertikal verschieben. Zentrales Steuerungsinstrument für die
Raumtechnik ist das Holz-Katheder.
Über einen eingelassenen „Touchscreen” können beispielsweise Jalousien und Licht bedient werden.

unter den Sitzreihen nach vorn,
steigt hinter dem Katheder nach
oben und läuft in drei Schwüngen
unter der Decke zurück zum Ein-

Architektenbüro 4a,
Alexander von Salmuth
Tel. 0711/54 11 13, architektenbuero4a@tonline.de

gang. Dort dient das Band nicht

magazin ·
1/2002

Röchling Kaltwalzwerk
22

Porträt

Hochgezüchteter Stahl,
hochzufriedene Kunden
Ein glänzendes Stück Metall, gewickelt auf eine
mannshohe Rolle: Die Stahlbänder, die die Röchling
Kaltwalzwerk KG in Oberkochen täglich verlassen,
sind zwar optisch nicht spektakulär. Doch wer den
Produktionsprozess kennt, weiß, um welch hochgezüchtetes Material es sich handelt. Und wer weiß,
dass ohne diesen speziellen Stahl beispielsweise die
Motorenventile beim Auto so klappern würden wie
früher, der ahnt, dass es mit dem Kaltwalzen etwas
besonderes auf sich haben muss.

„Ohne unsere Produkte könnten

Das Röchling Kaltwalzwerk bezieht

erfolgen, mit genauen Mengenvor-

viele Einzelteile, die zum Beispiel für

sein Ausgangsprodukt direkt von

gaben und Spezifizierungen. „Man

den Bau eines Automotors benötigt

den großen Stahlherstellern: ein mat-

kann bei einem Stahlwerk nicht mal

werden, nicht so kostengünstig her-

tes Warmband, bestellt nach exakten

schnell was zwischendurch in Auf-

gestellt werden“, sagt Bernd Mauß,

Vorgaben hinsichtlich seiner chemi-

trag geben“, sagt Mauß. Diese lang-

Geschäftsführer des Unternehmens,

schen und technologischen Eigen-

fristige Beschaffung kollidiert aller-

das 176 Mitarbeiter beschäftigt und

schaften. „Bestellt“ trifft es freilich

dings mit den Anforderungen vieler

im vergangenen Jahr einen Umsatz

nicht ganz: Gemeinsam mit den

Kunden des Kaltwalzwerks, denn

von 40 Millionen Euro gemacht hat.

großen Stahlproduzenten wie

diese produzieren häufig für die

Die Produzenten dieser Einzelteile

Voestalpine, Thyssen, Hoesch oder

Automobilindustrie, die von ihren

schätzen vor allem die hervorragen-

Buderus entwickeln die Fachleute

Zulieferern vor allem Schnelligkeit

den Weiterverarbeitungsqualitäten

des Kaltwalzwerks immer wieder

und Flexibilität verlangt.

der Stahlbänder aus Oberkochen,

neue Stahlqualitäten, um die stetig

die sich im Auto genauso wiederfin-

wachsenden Ansprüche des Marktes

den wie in der Bohrmaschine, in

zu erfüllen. Da die Produktion der

Rollerskates oder im Föhn.

Stahlwerke sehr anlagenintensiv ist,
müssen die Bestellungen langfristig
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Der Stahl, der in Oberkochen eintrifft, kann in seinen chemischen
Eigenschaften nicht mehr verändert
werden. „Sobald die Flüssigphase
abgeschlossen ist, ist keine Beein-
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Eine motivierte und
kompetente Mannschaft sorgt dafür, dass
nur erstklassige, auf
den Wunsch des Kunden zugeschnittene
Materialien das Werk
verlassen.
Ein Unternehmen mit Tradition: Schon seit
1907 wird im Kaltwalzwerk Oberkochen
kaltgewalzter Bandstahl hergestellt.

beitung – beispielsweise dem Boh-

beiten entfallen. Um einen solchen

ren, Drehen oder Fräsen – oder zum

Stahl herstellen zu können, ist eine

Feinguss eine schnelle und kosten-

enge Kooperation mit dem Kunden

günstige Technologie, die allerdings

nötig. „Gemeinsam führen wir

nur wenige Unternehmen wirklich

immer wieder Versuche durch, um

beherrschten. Damit lobt Mauß nicht

das optimale Produkt zu erreichen.“

nur das Know-how seines größten
und besten Kunden, der INASchaeffler KG, die aus dem Kaltband
beispielsweise so genannte Hydrostößel produziert, die die Steuerung
des Ventilspiels beim Auto übernehmen. Gleichzeitig stellt Mauß auch
dem eigenen Unternehmen und seinen Mitarbeitern ein gutes Zeugnis
flussung der chemischen Zusammensetzung mehr möglich. Durch
unterschiedliche Abwalzgrade und
Glühverfahren können wir aber die
grundsätzlichen Umformeigenschaften des Materials beeinflussen“, sagt
Holger Kühn, seit 1990 technischer
Geschäftsführer des Kaltwalzwerks.

aus, denn ein solcher Stößel lässt
sich nur mit einem hochwertigen
Ausgangsprodukt produzieren –
und da vertraut die Firma INASchaeffler seit vielen Jahren auf das
Kaltwalzwerk in Oberkochen.
Gleichmäßige Wanddicken
„Die Weiterverarbeitungsqualitäten

„Wir stellen ein Kaltband her, das

unseres Kaltbands, wie zum Beispiel

von unseren Kunden durch Tiefzie-

seine Tiefzieh- und Verformungsei-

hen, also durch das Verformen in

genschaften, sind hervorragend“,

einer Presse, in hohem Maße kaltver-

unterstreicht auch Holger Kühn. Mit

formt werden kann, oder aus dem

dem Stahl aus Oberkochen werden

Teile lediglich ausgestanzt werden“,
ergänzt Bernd Mauß. Dies sei im
Vergleich zur spanabhebenden Bear-

Neben herausragender Qualität
legen die beiden Geschäftsführer
großen Wert auf einen optimalen
Service: So leistet sich das Kaltwalzwerk eine recht große Lagerhaltung,
die es ermöglicht, Stahl in bestimmten Abmessungen immer vorrätig zu
haben. Die Kunden können daher
kurzfristig so beliefert werden, wie
es ihrer eigenen Produktion am
besten entspricht. „Und außerdem
haben wir sehr engagierte Mitarbeiter, die versuchen, für den Kunden
so gut wie alles möglich zu
machen“, sagt Kühn. Gestützt auf
eine umfassende Kenntnis aller
Werkstoffdaten, sind diese Fachleute
in der Lage, für jedes Fertigungsproblem das beste Ausgangsmaterial zu
empfehlen.

Heutzutage
gewährleisten
Produkte hergestellt, die einwandComputer,
frei gleichmäßige Wanddicken haben
dass die Abweichungen
und bei denen aufwändige Nacharvon den Vorgaben minimal
bleiben.

>
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weise die Glühkapazitäten weiter

weniger strapaziert, und die Oberfläche

vergrößert; einen speziellen Glüh-

der hergestellten Teile bleibt weitaus

ofentyp hat man neu eingeführt.

glatter. Doch auch wenn den Mitarbei-

das fertige Material in großen Hal-

Denn auch wenn von Kaltband die

tern des Kaltwalzwerks in Sachen Bon-

len; etwa 4.000 Tonnen Warmband

Rede ist: Bei der Wärmebehandlung

dern so schnell niemand etwas vor-

werden pro Monat verarbeitet.

werden bis zu 690 Grad Celsius

macht, so sind sie doch ständig auf der

Damit kein Kondensat entsteht und

erreicht.

Suche nach einer Optimierung der Pro-

der Stahl nicht rostet, müssen die

Eine besondere Spezialität des Kalt-

Produktions- und Lagerhallen

walzwerks sind die so genannten

trocken und klimatisiert sein. Aber

Bonderbänder: 70 Prozent des Mate-

nicht nur in die Hallen muss inves-

rials aus Oberkochen werden nach

tiert werden – auch die Anlagen im

dem Walzen und Glühen durch ein

Kaltwalzwerk werden kontinuierlich

Zink-Phosphatbad gefahren, wo-

modernisiert. „Unser großes Walz-

durch der Stahl anschließend noch

gerüst stammt zwar noch aus den

besser verformbar ist. Die Ziehwerk-

Sechzigerjahren, doch während

zeuge, die die Kunden des Kaltwalz-

früher 90 Meter Stahlband pro Minu-

werks zum Verformen des matten

te durchliefen, sind es heute 350

Bonderbands einsetzen, werden im

Meter“, erläutert der technische

Vergleich zu blankem Band deutlich

Porträt
> Gelagert wird das angelieferte und

zesse. Denn auch hier gilt: Zufrieden ist
man in Oberkochen nur, wenn die Kunden es auch sind.

Geschäftsführer. Getriebe und Haspel – bei ihr handelt es sich um die
Auf- und Abwickeleinrichtung des
Bandes – seien immer wieder angepasst worden; die Elektrik werde
alle sechs bis sieben Jahre erneuert.
Und vor allem Steuerung und Rege-

Die beiden Männer an der
Spitze: Bernd Mauß (links) ist
für die kaufmännische
Geschäftsführung, Holger Kühn
für die technische Geschäftsführung verantwortlich.

lung müssen stets auf dem neuesten
Stand der Technik sein, um die

Die Geschichte des Kaltwalzwerks

engen Dickentoleranzen einhalten
zu können. Denn das ist das Wichtigste beim Kaltwalzen: Die Dicke
des gewalzten Stahls darf nur minimal von den errechneten Vorgaben
abweichen.
Zu einem Kaltwalzwerk gehört allerdings eine Menge mehr als eine
Walzanlage. So wurden beispiels-

Das Firmengelände des Kaltwalzwerks ist
idyllisch inmitten der Ostalb gelegen.

Inmitten der schwäbischen Ostalb liegt
Oberkochen, Sitz des Röchling Kaltwalzwerks. Das Kochertal, benannt
nach dem Flüsschen, das durch diese
Gegend fließt, war Jahrhunderte lang
geprägt durch den Eisenerzbergbau
und die Hüttenwerke. Denn im Kochertal gab es alle Rohstoffe, die zur Verhüttung nötig sind: Erze, Holzkohle und
Kalk sowie Wasser als Energieträger.
Auf der Basis der Hüttenindustrie
haben sich im Kochertal zahlreiche
Metall verarbeitende und Metall bearbeitende Betriebe entwickelt. Zu ihnen
zählt auch das Kaltwalzwerk, das 1907
von Carl Walter gegründet wurde. Der
Industriekaufmann war damals in einer
so genannten Präzisionszieherei
beschäftigt und sah schon früh die
technischen Entwicklungen voraus,
die das kaltgewalzte Stahlband zu

einem bedeutsamen Ausgangsstoff für
alle Bereiche der Metall verarbeitenden Industrie machen würden. Als ihm
auch noch seine Hochzeit mit einer
jungen Frau aus der Gegend ein
großes Gelände bescherte, zögerte er
nicht lange: Walter errichtete ein
Wohngebäude samt Fabrik, und unter
Ausnutzung der Wasserkraft des
Kochers betrieb er dort ein Kaltwalzwerk. Ein wichtiger Faktor für den
Standort des Werks war die Nähe zu
den Metall verarbeitenden Betrieben,
damals allen voran die Blechspielwaren- und Uhrenindustrie. Ihnen lieferte
Walter die einzelnen Stahlband-Ringe
anfangs mit einem Pferdefuhrwerk.
Schon bald bezog Carl Walter das
Material, das er zur Herstellung des
Kaltbands benötigte, fast ausschließ-

Das „Bauer-Walzgerüst”, benannt
nach der Herstellerfirma Bauer, ist
eines von zwei
Vorwalzgerüsten,
die beim Kaltwalzwerk Oberkochen
im Einsatz sind.
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Die wichtigsten Schritte
des Produktionsablaufs

meter. Das Werk in Oberkochen ver-

Hydraulikzylinder umgehend aus-

fügt über zwei Walzgerüste, von

geregelt. Beim Walzen handelt es

Das Walzen

denen eines eine Stahlbanddicke von

sich um ein reversierendes Verfah-

0,3 bis 4,5 Millimetern, das andere

ren, das heißt, das Stahlband wird in

eine Dicke von 0,2 bis zwei Millime-

der Maschine hin- und hergefahren.

tern liefert; die Breite des Bandes

Pro Minute können die Walzen

beträgt jeweils maximal 410 Millime-

maximal 350 Meter Stahlband bear-

ter. Die Banddicke wird ständig

beiten. So wie der Stahl sich bei die-

überprüft, um möglichst geringe

sem Prozess verfestigt, verfestigen

Banddickentoleranzen zu erzielen –

sich allerdings auch die Walzen, die

also exakt die Dicke zu erzeugen, die

deshalb in jeder Acht-Stunden-

der Kunde wünscht. Sobald eine

Schicht zweimal gewechselt und

Beim Walzen wird der Stahl um

Abweichung vom Sollwert auftritt,

geschliffen werden müssen.

zirka 50 Prozent verformt: Aus vier

gibt eine Regelung einen Impuls,

Millimetern werden also zwei Milli-

und der Prozess wird durch einen

Die Walzgerüste – wie die Walzanlagen im Fachjargon heißen – sind
die komplexesten Anlagen beim
Kaltwalzprozess. Mit ihnen werden
die mechanischen Eigenschaften des
warmgewalzten Bandstahls verändert, also seine Härte und Oberflächenausführung.

Die Walzen, von denen es pro Walzgerüst vier gibt, sind nicht zylindrisch, sondern haben die Form
einer Zigarre: Die Walze verbiegt
sich unter Einfluss der Walzkraft ela-

lich von den Röchling’schen Eisen- und
Stahlwerken in Völklingen. Als seine
Firma während der Weltwirtschaftskrise in finanzielle Schwierigkeiten geriet,
war es denn auch der damalige Hauptgläubiger, die Firma Röchling, die das
Kaltwalzwerk 1928 übernahm. Dieser
Übergang brachte für das Kaltwalzwerk eine neue Aufgabenstellung im
Rahmen einer Weltfirma mit sich: Dr.
Hermann Röchling betraute seinen
Sohn Carl Theodor mit der Führung des
Werks, und auf der Basis der veränderten technischen und kaufmännischen
Situation kam es zu einem bemerkenswerten Aufschwung.
Nach dem Zweiten Weltkrieg galt es in
erster Linie, die technischen Entwicklungen in anderen Länder, vor allem in
den Vereinigten Staaten, aufzuholen.

Die Hersteller von Flachprodukten, zu
denen auch das Kaltband zählt, fanden
sich vor einschneidenden Veränderungen, die die Rationalisierung, die Automation und die Massenfertigung erforderten. Auf solche Veränderungen hat
sich das Röchling Kaltwalzwerk immer
eingestellt, was nicht zuletzt seinen
Erfolg begründet. Zwar sind auch
heute noch manche Dinge wie früher:
Der Kocher fließt noch wie ehedem
direkt durch die Produktionsstätte, und
der technische Geschäftsführer hat
auch heute noch das Privileg, in der
alten Villa des Gründers auf dem Firmengelände zu wohnen. Doch was
das Geschäft angeht, ist man im Kaltwalzwerk immer auf der Höhe der
Zeit.

stisch, und dieses Verbiegen muss
ausgeglichen werden. Die Kontaktlinie zwischen Walze und Material
sollte deshalb eben sein. Um die
optimalen Abwalzgrade zu entwickeln und kontinuierlich zu erreichen, sind verschiedene Versuche
nötig, die eng mit den Kunden
abgestimmt sind.
Die Vergütung
Das gewalzte Kaltband, die so
genannten Coils, laufen nach dem
Walzen bei 820 bis 840 Grad Celsius
durch einen Härteofen, an den sich
ein flüssiges Bleibad von 280 Grad
Celsius zum Abschrecken des

>

Wichtige Schritte im
Produktionsablauf:
Nach dem Walzen
werden die Stähle in
Öfen geglüht (links).
Im Anschluss an das
Nachwalzen wird ein
Großteil des Kaltbands durch ein
Phosphatbad
gefahren (Mitte).
Eine spezielle Scherenanlage schneidet
das Band in Längsstreifen (rechts).

Röchling Kaltwalzwerk KG
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Porträt

> Materials anschließt. Danach gelangt

Eine andere Variante ist der Rollen-

„Bonderschicht” versehen: Das

das Material in eine „Luftdusche“.

herdofen: Die Ringe werden auf

Stahlband wird durch ein Phosphat-

Zu diesem Zeitpunkt hat es seine

Paletten einzeln durch einen 50

bad gefahren, dessen Lösung aus

größte Härte, allerdings auch die

Meter langen, gasbetriebenen Ofen

Säuren und Salzen besteht. „Die

höchste Sprödigkeit erreicht. Das

befördert. Die mechanische Belas-

genaue Zusammensetzung ist ein

Stahlband wird daher wieder ange-

tung der Stahlringe ist bei diesem

Geheimnis des Herstellers“, sagt

wärmt, und zwar auf 350 bis 690 Grad.

Verfahren geringer als beim Hauben-

Geschäftsführer Kühn. Um den che-

Nun ist es zwar wieder etwas weni-

glühen – entsprechend geringer sind

mischen Prozess in Gang zu setzen,

ger hart, dafür aber sehr elastisch.

auch die Fehler, die beim Glühen

wird die Lösung auf 95 Grad aufge-

entstehen.

heizt. Dabei lagert sich auf dem

Das Glühen
Nach dem Walzen werden die Bän-

Das Dressieren

Band eine Zinkphosphatschicht ab.
Auf diese Bonderschicht wird im

der rekristallisierend geglüht, um

Auf das Glühen folgt das so genann-

Prozess nachgeschaltet eine Seifen-

die durch das Walzen aufgehärtete

te Dressieren, das Nachwalzen der

schicht aufgetragen. Die Kombinati-

Struktur des Stahls wieder in den

Stahlbänder. Beim Dressieren wird

on aus Phosphat- und Seifenschicht

weichen Grundzustand zurückzu-

das Material lediglich um ein Pro-

ist für den Weiterverarbeiter ein

führen. Im Röchling Kaltwalzwerk

zent verformt, das heißt um ein Pro-

optimales Schmiermittel. Bei Ver-

gibt es zwei Arten von Glühöfen.

zent in der Dicke reduziert. Um den

wendung von phosphatiertem Band

Beim so genannten Haubenglühen

Walzprozess stabil halten zu können,

können beim Tiefziehen größere

werden die Stahlringe im Glühsockel

ist es wichtig, den Unterschied zwi-

Stückzahlen pro Zeiteinheit oder

des Ofens übereinander gestapelt.

schen Ein- und Auslaufgeschwindig-

höhere Verformungsgrade erreicht

Die elektrisch beheizte Ofenhaube

keit des Bandes möglichst genau zu

werden als mit blankem Kaltband.

ist mit einem Schutzgas gefüllt, das

messen. Die Messung der Bandlauf-

Um eine besonders hohe Qualität zu

gewährleistet, dass das Kaltband bei

geschwindigkeiten erfolgt mittels

erzielen, verarbeitet eine Bonder-

der thermischen Behandlung blank

Laser. Nach dem Dressieren wird

anlage nur vier bis sechs Meter

bleibt. Beim Glühen werden neben

das Kaltband in einer speziellen

Stahlband pro Minute. Das Kalt-

der gewünschten Gefügebeschaffen-

Scherenanlage in der vom Kunden

walzwerk hat derzeit drei Bonderan-

heit auch die angestrebten mechani-

gewünschten Breite in Längsstreifen

lagen in Betrieb, die man alle selbst

schen Eigenschaften erzeugt. Beim

geschnitten.

entwickelt und konstruiert hat; eine

Das Bondern

vierte Anlage wird gerade installiert,

Glühprozess, der je nach Materialgüte und -dicke bei 650 bis 690 Grad
Celsius stattfindet, hält ein Umwäl-

Ein Großteil des Kaltbands, welches

zer das Gas in Bewegung, damit die

das Unternehmen in Oberkochen

Temperatur im Glühstapel gleich-

verlässt, wird im Anschluss an den

mäßig verteilt wird.

Walz- und Glühprozess mit einer

um die Kapazität zu erweitern. „Wir
wollen keine fertigen Anlagen kaufen, da wir dann unser langjährig
erworbenes Know-how verlieren
würden“, sagt Kühn.

27

Die Qualitätsprüfung
Das Qualitätsmanagementsystem
des Kaltwalzwerks ist nach dem
Standard DIN/ISO 9002 und
ISO/TS 16949 zertifiziert. Das Kaltband aus Oberkochen wird nach
speziellen Kundenwünschen hergestellt und weist eine große Vielfalt
technologischer Eigenschaften auf.
Schon während der laufenden Produktion finden zahlreiche Qualitätsprüfungen statt. In der Qualitätsstelle werden dann unter anderem die
mechanischen Eigenschaften des fertigen Stahlbands getestet. So finden
zum Beispiel Zerreißversuche statt,
bei denen die genormten Proben
zerrissen werden, um so ihre Festigkeit und Dehnung zu ermitteln. In
„Näpfchenziehversuchen” wird
ermittelt, ob das Kaltband durch
spezifische Abwalzgrade und Temperaturführung im Glühprozess
exakt das vorgegebene Umformverhalten aufweist, das heißt isotop ist.
Mit einer metallografischen Untersuchung lässt sich schließlich noch
das Gefüge des Stahls untersuchen,
das eine bestimmte Korngröße aufweisen muss. Die Analyse der Kornstruktur erfolgt seit neuestem mittels
einer neu entwickelten Software der
Firma Carl Zeiss, die speziell an die
Anforderungen des Kaltwalzwerkes
angepasst wurde.
Verpackung/Versand
Die fertigen Ringe werden zum
Großteil mit waagerechter Achse
(stehend) in Muldenfahrzeuge
unverpackt verladen. Schmale Ringe
werden auf Paletten oder Zwischenhölzern mit senkrechter Achse

Im Labor (links) wird das Kaltband einer
Qualitätsprüfung unterzogen, bevor die
fertigen Ringe dann verpackt und in alle
Welt versendet werden (rechts).

(liegend) versendet. Eingewickelt in

Kaltwalzwerk gelieferte Material

Jute oder Rostschutzpapier, einge-

wird vor allem für die Herstellung

schweißt oder seetauglich in Kisten

so genannter Nadellager und von

verpackt, übersteht das Material

Motorenelementen eingesetzt.

auch lange Transport- und Lagerzei-

Nadellager sind in fast allen mecha-

ten unbeschadet. Teilweise werden

nischen und elektrischen Produkten

mehrere Ringe auf einer Spule auf-

zu finden, vom Auto über die Bohr-

gewickelt, das heißt, es wird ein

maschine und den Föhn bis zu

Band hergestellt, das durch Schweiß-

Rollerskates. Die Motorenelemente

nähte verbunden die fünffache

werden ausschließlich im Auto-

Länge eines normalen Rings hat.

mobilbereich verwendet, vor allem

Durch dieses Produkt kann der

bei der Ventilsteuerung. Der „Tassen-

Kunde seine Rüstzeiten deutlich

stößel“ beispielsweise sorgt dafür,

verringern. Der Versand erfolgt aus-

dass das Spiel zwischen Nocken-

schließlich über Speditionen per

welle und Ventilschaft in engsten

Lkw. Für Seefracht in die Vereinigten

Grenzen bleibt. Das optimale

Staaten, nach Brasilien, Indien und

Ventilspiel macht den Motor wesent-

China werden Container eingesetzt.

lich betriebssicherer und umwelt-

Die Produkte
Das Kaltwalzwerk stellt keine fertigen Endprodukte her. Vielmehr
werden die bearbeiteten Stähle zum
allergrößten Teil als Ringe oder auf
Spulen an die Kunden geliefert. Der

freundlicher.
Das vom Kaltwalzwerk gelieferte
Material wird überdies zur Herstellung von Teilen genutzt, die im
Maschinenbau und in elektronischen
Schaltelementen eingesetzt werden.

Stahl ist der Ausgangswerkstoff, den
die Abnehmer zur Herstellung einer
Vielzahl unterschiedlicher Teile nutzen. Dabei muss das Material weiteren Fertigungsschritten unterzogen
werden, wie beispielsweise dem
Feinstanzen, Verformen (Biegen oder
Tiefziehen), Schleifen, Härten, Galvanisieren oder Lackieren. Das vom

Aus dem Kaltband stellt die Automobilzuliefererindustrie Produkte wie diesen
Schlepphebel her.

Röchling Haren-Gruppe
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Kunststoffe

Hoher Norden: Bei Gandersum,
kurz vor der Mündung der Ems
in die Nordsee, wird das neue
Emssperrwerk gebaut.

Emden
Gandersum
Emssperrwerk
t
llar
Do

Nendorp

s
Em

Röchling Haren liefert Polystone®Führungsschienen für das Emssperrwerk

Papenburg

Anwendung stellt
extreme Anforderungen
Kurz vor der Mündung der Ems in die Nordsee
gehen die Arbeiten zur Errichtung des neuen Sperrwerks in die letzte Phase. Die schweren Hubtore der
Nebenöffnungen laufen in Führungen aus Polystone®
von Röchling Haren.
Monumentales Bauwerk: Das
476 Meter breite Emssperrwerk
dient dem besseren Sturmflutschutz und ermöglicht die Überführung tief gehender Seeschiffe von Papenburg zur Nordsee.

Das 476 Meter breite Emssperrwerk
bei Gandersum dient dem besseren
Schutz des Hinterlands vor Sturmfluten. Gleichzeitig schafft es durch
das Aufstauen der Ems auf maximal
2,70 Meter über Normalnull die Voraussetzung zur Überführung großer
Kreuzfahrtschiffe mit einem Tiefgang von bis zu 8,50 Metern von der
Meyer Werft in Papenburg in das
offene Meer.

Aufbau des Sperrwerks
Das gewaltige Bauwerk besteht aus
sieben Öffnungen: einer Hauptöffnung mit 60 Metern Breite für die
Durchfahrt von Seeschiffen, einer 50
Meter breiten Öffnung für die Binnenschifffahrt sowie fünf Nebenöffnungen. Diese sind ebenfalls je 50
beziehungsweise 63,5 Meter breit
und stehen im Normalzustand mit
hochgefahrenen Hubtoren offen. Sie
sind nicht durch Schiffe passierbar.
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Wer sich die Details dieses
imposanten Wasserbauwerks
an Ort und Stelle ansehen
möchte, der kann an einer informativen Führung teilnehmen.
Infos und Anmeldung

Hubtor für eine Nebenöffnung: Jedes der fünf
Tore ist 50 Meter breit und wiegt 500 Tonnen.
An den Seiten sind die schwarzen Führungs®
schienen aus Polystone zu erkennen.

Touristik GmbH
Südliches Ostfriesland
Friesenstr. 34/36
26789 Leer
Telefon: 0491/6 37 87
Telefax: 0491/28 60
E-Mail:
info@suedliches-ostfriesland.de

Projektführer für den Bau des Sperr-

acht Segmenten mit dem Quer-

pe mit herausragenden Eigenschaf-

werkes ist der Niedersächsische Lan-

schnitt von 320 x 152 Millimetern. Im

ten. Damit sich die Hubtore allein

desbetrieb für Wasserwirtschaft und

montierten Zustand beträgt die

durch ihr Eigengewicht schließen

Küstenschutz mit Sitz in Norden.

Gesamtlänge der Führungsleisten

können und eine möglichst geringe

Die Bauarbeiten werden durch die

zehn Meter.

Hubleistung zum Öffnen der Tore

Arbeitsgemeinschaft Emssperrwerk
ausgeführt, einem Zusammen-

Spezialentwicklung
für extreme Anforderungen

schluss namhafter Bauunternehmen.
Führungsleisten
für Nebenöffnungen

erforderlich ist, verfügt die Spezialqualität über hervorragende Gleiteigenschaften.

Um den extremen Anforderungen
dieser außergewöhnlichen Anwendung gerecht zu werden, entwickelte

Die von der Röchling Haren KG

die Röchling Haren KG auf der Basis

gelieferten Führungsleisten kommen

des Werkstoffs Polystone® M-slide

bei den fünf Nebenöffnungen zum

eine speziell modifizierte Spezialty-

Die seitlich an den Toren angebrachten Führungen werden extrem beansprucht und müssen daher eine sehr
hohe Verschleißfestigkeit aufweisen.
Gleichzeitig ist aber auch eine gewis- >

Einsatz. Diese Nebenöffnungen können mit Hubtoren, jeweils 341 bis
480 Tonnen schwer, verschlossen
werden, die wie senkrecht gestellte
Schubladen funktionieren. Die Tore,
an denen die Kunststoffführungen
fest verschraubt sind, werden in den
Endquerträgern zwangsgeführt. Jede
dieser Führungsschienen besteht aus

Sieben Öffnungen: links die Hauptöffnung für
Seeschiffe, rechts daneben die Durchfahrt von
Binnenschiffen sowie die fünf Nebenöffnungen.

Röchling Haren-Gruppe
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Kunststoffe
> se Elastizität notwendig, um unvermeidbare Unebenheiten in den Gleitflächen ausgleichen zu können. Weitere Anforderungen sind die
Beständigkeit gegen UV-Strahlen
sowie besondere Festigkeitseigenschaften, um den großen Flächenlasten widerstehen zu können, die
statisch durch den hohen Wasserdruck beim Aufstauen der Ems und
dynamisch durch Eisdruck im
Winter entstehen.
Optimaler Werkstoff
Um sicher zu gehen, dass der Werkstoff den außergewöhnlichen Anforderungen standhält, wurde während
der Angebotsphase ein unabhängiges Ingenieurbüro in Hamburg mit
den Werkstoffprüfungen und statischen Berechnungen für das Emssperrwerk beauftragt. Nach eingehender Prüfung qualifizierte sich die
Entwicklung der Röchling Haren KG
als optimale Werkstofflösung für
diese Anwendung.
Durch die flexible Werkstoffgestal-

Röchling Haren-Tochter Permali testet
neue Durostone®-Materialien

Neue Lötanlage
ermöglicht ProduktInnovationen
Permali Composites S.A. ist – unter anderem – ein
Spezialist in der Produktion von glasfaserverstärkten

tung und die konstruktive Zusam-

Kunststoffen, aus denen Lötmasken für die Elektro-

menarbeit in der anwendungstechni-

nikindustrie hergestellt werden.

schen Beratung konnte sich Röchling
Haren als Lieferant für dieses Projekt
durchsetzten und den Auftrag im
Wettbewerb mit anderen namhaften
Anbietern für sich gewinnen.

Friedhelm Tiek
Anwendungstechnik/Verkauf Fertigteile,
Tel. 05934/701-0,
info@roechling-haren.de
Informationen zum Sperrwerk
finden sich auch im Internet:
www.ems-sperrwerk.de
oder www.suedliches-ostfriesland.de

Jetzt hat die französische Tochter der

führen. Bei diesem Prozess haftet

Röchling Haren KG in eine Schwall-

das flüssige Lot nur an den dafür

Lötanlage investiert. Neu entwickel-

vorgesehenen Stellen – und verbin-

te Materialien können nun vor ihrer

det so die Bauteile mit den Leiter-

Vermarktung getestet werden.

bahnen auf den Platinen. Die hohen

Aufgabe von Lötmasken aus dem
glasfaserverstärkten Kunststoff
Durostone® ist es, mit elektronischen
Bauteilen bestückte Platinen über
eine Welle von heißem Lötzinn zu

Temperaturen, die bei diesem Verfahren nötig sind, und die aus der
Lötmasse entweichenden aggressiven Gase greifen das Material der
Lötmasken an und begrenzen so
deren Lebensdauer.

Führungsaufgabe: Der Aufnahmerahmen aus Durostone® CAS 761
(hier leer) führt die Testmuster
durch die Schwall-Lötanlage.

Durostone®-Lötmasken: Die Aufgabe
der Lötmasken ist der Transport von
bestückten Platinen über eine Welle
von heißem Lötzinn.

Lötmaterialien werden bleifrei
Die Investition in die neue Lötanlage

widerstehen – bisher waren 260°C
der Standard.

ist von großer Bedeutung, da die

Bei den Versuchen, die derzeit am

Elektronikbranche innerhalb der

Firmensitz im französischen

nächsten zwei Jahre auf Lötmateria-

Maxéville stattfinden, wird aus dem

lien umsteigen wird, die ohne den

bisherigen Werkstoff Durostone®

Zusatz von Blei auskommen. Diese

CAS 761 ein Rahmen erstellt (siehe

neuen Lötmassen haben schlechtere

Foto), der in seinen sechs Aus-

Fließeigenschaften und benötigen

sparungen jeweils ein Muster eines

daher höhere Verarbeitungstempera-

neuen Materials aufnimmt. Alle

turen. Das wiederum wird künftig

sechs Muster werden nun mit die-

zu einer höheren Beanspruchung der

sem Rahmen gleichzeitig durch die

Lötmasken und somit zu einer ver-

Lötanlage geführt. Nach Ende des

stärkten Nachfrage führen.

Versuchs wird verglichen, wie sich

Betriebstemperatur 280°C

Der Werkstoff Polystone® M-slide
Polystone® M-slide ist ein thermoplastischer Kunststoff, der auf dem ultrahochmolekularen Polyethylen
(PE-UHMW) basiert, das über eine
hohe Zähigkeit sowie hervorragende
Gleit- und Verschleißeigenschaften verfügt. Dieser Gleitwerkstoff wurde von
Röchling Haren zu Polystone®
M-slide weiterentwickelt, indem die
spezifischen Produkteigenschaften
optimiert wurden.
Auf Grund der hohen Anforderungen
an Gleit- und Abriebeigenschaften
benötigen zum Beispiel Unternehmen
der Getränke- und Verpackungsmaschinenindustrie sowie die Hersteller von
Förderanlagen in großem Umfang thermoplastische Bauteile aus Polystone®
M-slide.
Vorbereitungen: Die neu entwickelten
Materialmuster werden auf Größe
geschnitten, mit zwei Trägerleisten versehen und in den Aufnahmerahmen gelegt.

die Temperaturen und die Dämpfe

Lötrahmens von einem Monat in der

aus dem Lötbad auf die verschiede-

Praxis innerhalb nur einer Woche

Permali reagiert mit der Investition

nen Materialien ausgewirkt haben.

simulieren.

frühzeitig auf diese zu erwartende

Der Rahmen dient dabei gleichzeitig

Marktveränderung und ist bereits

als Referenzmuster.

dabei, die bewährten Durostone®-

Die Anlage ist so ausgestattet, dass
sowohl Lötmassen mit organischen

Monate schrumpfen auf Tage

Flussmitteln, die einen hohen Alko-

CAG 762, aus denen die Lötmasken

Die Materialmuster werden an sie-

holanteil aufweisen, als auch solche

bisher hergestellt werden, den neuen

ben Tagen in der Woche – rund um

mit wasserlöslichen, halogenhaltigen

Anforderungen entsprechend weiter

die Uhr – durch die Lötanlage

Flussmitteln getestet werden können.

zu entwickeln. Die neuen

geschickt, wobei ein Durchlauf 3,5

Durostone -Typen werden einer

Minuten dauert. Auf diese Weise

Betriebstemperatur von 280 °C

lässt sich die Nutzungsdauer eines

Qualitäten CHP 760, CAS 761 und

®

Hartwig Bleker
Tel. 05934/701-0,
info@roechling-haren.de

Sustaplast
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Kunststoffe

Fabrik der Zukunft
Unternehmen müssen sich im Wettbewerb behaupten, um Erfolg zu haben.
Das geht nicht ohne gut ausgebildete, kompetente, motivierte und
informierte Mitarbeiter und eine Unternehmenskultur, die einen offenen
Umgang untereinander fördert.
Bei der Sustaplast KG in Lahnstein

Führungskräfte, alle Bereiche sind

Absichten, Ziele und den aktuellen

hat man sich Gedanken darüber

einbezogen. Burghard Frank,

Stand.

gemacht, wie die „Fabrik der

Geschäftsführer des Unternehmens,

Fragen, die wir uns erst stellen

Zukunft“ aussehen könnte. An dem

schildert im Folgenden das Zustan-

mussten:

Projekt beteiligen sich alle Fach- und

dekommen des Projekts, dessen
• Wie vereinigen wir die Wünsche
und Fähigkeiten der Menschen?

Ein Unternehmen entwickelt
sich: Das alte Firmengebäude
ist durch eine moderne Fabrik
ersetzt worden, moderne
Technologien und eine computergestützte Fertigung
haben die alten Produktionsprozesse abgelöst – nicht
zuletzt auf innovative Vorschläge von Mitarbeitern hin.

• Wie weit müssen, wollen und
können wir die Automatisierung
treiben?
• Wer gewinnt den Kampf: Mensch
oder Maschine?
• Bleiben wir sozial, gerecht und auf
Menschen zentriert mit diesem
Konzept?
• Ja, brauchen wir das denn
überhaupt?
Zunächst gibt es nur eine Antwort:
Das mittlerweile fast hässliche Wort
der Globalisierung ist ein völlig
falscher Begriff. Wir müssen uns in
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einer Welt behaupten, wie schon

Aus S u St, für Schroeder und Stadel-

unsere Vorfahren vor unendlichen

mann, Lahnstein, stehend, und aus

Jahren.

der Bezeichnung Polyamid setzt sich

Bei einer Bevölkerung von 500.000
Menschen vor 500.000 Jahren auf
dem Globus war der Konkurrenz-

der noch heute bestehende und
bekannte Handelsname SUSTAMID
zusammen.

kampf einfach: Man begegnete sich

Am Projekt „Fabrik der Zukunft“

kaum.

beteiligen sich aktiv alle Fach- und

Heute begegnen wir jedem an jedem
Platz, wo auch immer in der Welt.
Wir sind im Laufe der Jahrtausende
mobiler geworden. Mit Internet sind
wir sekundenschnell, zumindest
geistig extrem mobil geworden.
Aber trotzdem: Da sind die gleichen
Menschen am Werk wie vor langen
Zeiten.
Eines hat sich unter der Betrachtungsweise unserer „Fabrik der
Zukunft“ und der überlieferten
Geschichte jedoch überhaupt nicht
geändert: Immer noch muss die
Ware von A nach B transportiert
werden, und die gleichen Menschen

Führungskräfte des Unternehmens.
Alle Bereiche sind eingeschlossen
und machen mit. Wir sind überzeugt, dass nur eine verzahnte Organisation besser als der Durchschnitt
ist. Dazu gehören logische Prozesse
und interessierte, neugierige Menschen, die „miteinander können“
und intern gut ausgebildet sind.
Wenn dann noch Fitness, körperlich
und geistig, und ein hoher, immer
aktueller Wissensstand dazu kommen, haben wir eine gute Chance,
nicht nur „am Ball zu bleiben“, sondern auch die Zukunft aktiv mitzugestalten.

– genetisch gesehen – müssen „kom-

Ganz besonders wichtig sind uns die

munizieren“, sprich besuchen, spre-

inneren Werte, die im Unternehmen

chen, telefonieren oder e-mailen.

gelebt werden. Jede starke Markt-

Treten wir in die Geschichte der
Sustaplast ein, um die Zukunft zu
verstehen.
1956 wurde erstmals in Deutschland
der Werkstoff Polyamid, bekannt
auch unter den Markennamen
NYLON oder PERLON, extrudiert.
Der Erfinder dieses Verfahrens war
ein Mitarbeiter des Unternehmens.

Mens sana in corpore sano: In
einem gesunden Geist wohnt ein
gesunder Körper. Bei der Sustaplast steht den Mitarbeitern auch
ein Fitnessraum zur Verfügung.

und Strukturveränderung im Unternehmen bedingt auch das Schaffen
einer neuen Kultur. Das geht nur
über Glaubwürdigkeit und Erfolg.
Sustaplast musste seine Geschichte
abschütteln, um sich auf die Zukunft
konzentrieren zu können. Seit den
Neunzigerjahren mussten wir mit
großem persönlichen und finanziel-

>
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> len Aufwand, gepaart mit hohem
Know-how-Zuwachs, den auf Jahrzehnte zu taxierenden Vorsprung
der Marktführer aufholen. Tausende
von Vorschlägen kamen aus der
Belegschaft. Sie wurden schnell
umgesetzt. Das schaffte Erfolg und
Vertrauen, auf denen wir auch für
unsere Zukunftsidee aufbauen können.
Was ist denn nun die Idee der
„Fabrik der Zukunft“ im Vergleich
zur jetzigen hoch modernen?

Ein Bild aus vergangenen Zeiten:
Dieser Reifenhäuser Extruder verkörperte vor einigen Jahrzehnten die
modernste Technologie, die für die
Verarbeitung von Kunststoffen auf dem
Markt zu haben war.

Zunächst bedingt sie ein hohes Maß
an Know-how. Das haben wir und

Dann gibt es keine Friktionen, keinen

Neu wird sein, dass wir den Prozess

Energieverlust und in der Konse-

als konsequent und umfassend vom

quenz niedrige Kosten, Schnelligkeit

Werkstoff über die Produktion zum

Dann verlangt es konsequente

und insbesondere Qualität – Qualität

Verkauf, als die Logistik für und zum

Durchführung. Das geht in Richtung

beim Produkt und im Service.

Kunden verstehen und ihn so gestal-

auf einen dauerhaften Erfolg nur

Warum? Die Störfälle werden auf ein

ten werden, dass keine Schnellig-

miteinander. Wir setzen auf Grund

Minimum reduziert.

keits- und Werteverluste entstehen.

Ideen auf alle Prozesse des

Die technologischen Voraussetzun-

Unternehmens übertragen

gen haben wir geschaffen. Das Team

arbeiten permanent daran, uns an
die Spitze zu setzen.

der seit fast zehn Jahren bestehenden
vertrauensvollen Zusammenarbeit
von Geschäftsleitung und Betriebsrat darauf, dass dieses Projekt als

In der Betriebseinheit PMC (Polymer

zukunftssichernd akzeptiert und

Center) haben wir diese Ideen – sehr

aktiv von der Mehrheit der Beleg-

konsequent auf diese Produktions-

schaft positiv begleitet wird.

einheit bezogen – überlegt, ausgelegt

Alle Prozesse sollen zusammengefasst werden, und zwar in einer solchen Weise, dass es keine „Schnittstellen“ mehr gibt. Wir wollen eine
reibungslose Verzahnung.
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und vollzogen. Es ist eigentlich –

steht. Der Wille zur Umsetzung ist
stark. Der fachliche, soziale und
intellektuelle Anspruch ist hoch.
Unsere Pläne sind auf realistische
Umsetzung geprüft.

logisch gesehen – nur ein konse-

Wir werden sie mit der Unterstüt-

quenter und nicht schwieriger

zung der Röchling-Gruppe und ihrer

Schritt, diese Idee auf alle Prozesse

langfristigen Ausrichtung in den

des Unternehmens zu übertragen.

nächsten drei Jahren umgesetzt
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So sieht eine moderne
Produktionsanlage heute aus:
Bei Sustaplast sind die technologischen
Voraussetzungen geschaffen, einen
optimalen Herstellungsprozess zu
gewährleisten.

Sustaplast in den Medien
Über eine gelungene Neuentwicklung
der Sustaplast KG in Lahnstein hat die
Fachzeitschrift Extrusion in ihrer JuniAusgabe berichtet:

haben und damit gleichermaßen
Zukunftssicherung in einem hohen
Maße für die Anteilseigner und die
Mitarbeiter schaffen.
Burghard Frank
Tel. 02621/693-112
bfrank@sustaplast.de

„Erstmals sind auf dem Markt für
Halbzeuge auch thermoformbare Platten aus Polyamid 6 (PA 6) erhältlich.
Sie werden von der Sustaplast KG,
Lahnstein, aus Durethan DP2-2140/15
Z H 2.0 extrudiert und unter dem Markennamen SUSTAVACU vertrieben.
„Clou des mit Glasfasern verstärkten
und schlagzähmodifizierten Polyamides
ist die hohe Strukturviskosität. Sie
sorgt für eine ausreichende Schmelzesteifigkeit, die das Thermoformen der
Platten erst ermöglicht”, erklärt Dr. Karsten Idel, der im Geschäftsbereich
Kunststoffe der Bayer AG für die Forschung bei teilkristallinen Thermoplasten verantwortlich ist.
Auch Experten von Illig, einem führenden Hersteller von Thermoformanlagen, waren beeindruckt.„Überzeugt
hat uns neben der leichten Verarbeit-

Auch ein „Internet-Café“ gehört zu
den betrieblichen Einrichtungen bei
Sustaplast.

barkeit und den mechanischen Eigenschaften die hohe Abbildgenauigkeit
des Werkstoffs und die ansprechende
Oberflächenqualität der Bauteile”, blickt
Sven Engelmann, Ingenieur in der
Grundlagenentwicklung und Anwendungstechnik, zurück.
Großes Anwendungspotenzial hat die
neue Generation von Halbzeugen vor
allem bei Bauteilen, die Dauergebrauchstemperaturen bis zu 140
Grad C ausgesetzt sind. Kurzzeitige
Temperaturspitzen von 170 Grad C verkraftet der Werkstoff ebenfalls, ohne
dass die gute Balance aus Steifigkeit,
Festigkeit und Zähigkeit verloren geht.
Ein weiterer Vorteil ist die hohe Resistenz gegen eine Vielzahl von Chemikalien.
Sustaplast bietet die PA 6-Platten
zunächst in Dicken von 2 mm bis
6 mm, schwarz eingefärbt, an.
Informationen erteilt Sustaplast unter
der Fax-Nummer 02621/693-158.“

Seeber-Gruppe
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Seeber Systemtechnik entwickelt neue
Technologie im Bereich Presstechnik

Ein Leichtgewicht
für den Unterboden
Die Seeber Systemtechnik KG in Worms (SSW) hat
ein neues Verfahren zur Herstellung von leichten,
großflächigen Unterbodenverkleidungen entwickelt.
Der Startschuss für die Herstellung dieser Produkte
fällt noch in diesem Jahr in einer neuen Halle.
Damit ist der Grundstein für eine

aus Polypropylen und Glasfasern

neue Generation von Anwendungen

besteht, erwärmt und in einer Presse

gelegt, bei der die klassischen, glas-

zu einem Formteil partiell verpresst

mattenverstärkten Thermoplasten

sowie anschließend mit Hilfe einer

(GMT) durch ein „Low weight rein-

Wasserstrahlanlage beschnitten.

forced Thermoplastic“ (LWRT)
ersetzt werden.

Die so hergestellten Bauteile weisen
zu den herkömmlichen, kompakt

Unterbodenverkleidungen an Fahr-

verpressten, glasmattenverstärkten

zeugen dienen dem Schutz von

Thermoplasten deutliche Gewichts-

Aggregaten, der Aerodynamik und

einsparungen von bis zu 40 Prozent

der Akustik. Bisher hat SSW solche

auf, was sich vor allem bei großen

Verkleidungen vor allem als Press-

Bauteilen positiv bemerkbar macht.

oder Spritzgussteil hergestellt. Das
neue Verfahren ermöglicht es nun
erstmals, großflächige Teile – bis hin
zu kompletten Fahrzeugverkleidungen – auf einer neuen Anlage aus
einem speziellen Halbzeug herzustellen, nämlich dem LWRT. Dazu
wird das LWRT, das im Wesentlichen

Die LWRT-Anlage wurde von Seeber-Ingenieuren gemeinsam mit der
Viersener Heidel-Gruppe entwickelt,
einem führenden Spezialisten für
Systemlösungen im Bereich der
Automobilindustrie. Die automatisierte Anlage macht es möglich,
komplette Verkleidungen, bestehend

>
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Seeber investiert in neue
Produktionsstätte in China

Changchun

Peking

China
Shanghai

Hong Kong

Eine Produktionsstätte, die neuesten
Anforderungen entspricht: In China hat
Seeber in eine hochmoderne Maschinen- und Anlagentechnik investiert, die
komplett aus
Europa stammt.

> aus mehreren unterschiedlichen
Bauteilen, in einem Hub herzustelTop-Qualität im Reich der Mitte
Die Seeber AG & Co. KG hat in China
bedeutende Investitionen getätigt: Mit
einem Investitionsvolumen von zirka
16 Millionen Euro ist im Reich der
Mitte eine 12.267 Quadratmeter große
Produktionsstätte entstanden, in der
jährlich bis zu 100.000 Sätze Türverkleidungen für den VW Bora gefertigt werden können. An dem Joint Venture
Changchun Seeber Automotive Plastics Technology Co. Ltd. hält die Seeber Beteiligungs-AG einen Anteil von
55 Prozent, 45 Prozent gehören dem
chinesischen Partner Changshu Automobile Interior Parts Factory.
Nach Aussage von James Li,
Geschäftsführer des Joint-VentureUnternehmens, arbeiten derzeit 135

Personen in zwei Schichten in dem
Werk. Die Maschinen- und Anlagentechnik stammt komplett aus Europa,
darunter Spritzgussmaschinen von
Engel (Österreich), Kaschieranlagen
von Frimo (Deutschland) und Ultraschall-Schweißanlagen von Sonotronic
(Deutschland). Nach einem problemlosen Anlauf der Produktion ist das nächste Ziel das Erreichen der Qualitätszertifizierung nach der international
anerkannten Norm TS16949. Top-Qualität zu liefern, ist für Management und
Mitarbeiter die Grundlage für höchste
Kundenzufriedenheit und weitere
Expansion auf einem riesigen Wachstumsmarkt.
James Li
Tel. 0086/139 449 18366,
james.lan@ihw.com.cn

len, was insgesamt zu reduzierten
Produktionszeiten führt. Dadurch ist
dieses Verfahren für die Großserienfertigung besonders gut geeignet.
Die Vorserie startet noch in diesem
Jahr, die Serie läuft 2003 an, und eine
weitere Anlage ist bereits in der Planung.
Die Seeber Systemtechnik Worms
stellt mit dieser Entwicklung einmal
mehr ihre Kompetenz für wirtschaftliche Lösungen im Unterbodenbereich unter Beweis.
Ulrich Mauß
Tel. 06241/844-148,
ulrich.mauss@seeber.de
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Seeber-Mitarbeiter aus Leifers,
Worms und Dachau unterstützen
ihre Kollegen in den USA

Produktion
für den Roadster Z4
hat begonnen
Die Seeber-Gruppe hat den Auftrag erhalten, für
den Roadster Z4 – den Nachfolger des BMW Z3 –
eine ganze Reihe von Kunststoffteilen herzustellen.

Da Seeber USA derzeit noch mit
dem Aufbau und Ausbau der Produktionsstätte in Duncan, South
Carolina, beschäftigt ist, steht aus
Kapazitätsgründen nicht die erfor-

Dazu zählen unter anderem die

duktionswerkzeugen. Diese Werk-

komplette Heckverkleidung, Ablage-

zeuge sind in Europa entsprechend

box, Überrollbügelverkleidung im

der Spezifikationen des Kunden ent-

Windschutz, variable Verdeckab-

wickelt und gefertigt worden.

deckung, Unterboden und diverse

Anschließend wurden sie an Seeber

Motorraumteile sowie eine Multi-

in die Vereinigten Staaten geliefert,

funktionswanne für den Kofferraum.

wo nun die eigentliche Produktion

Das Gesamtvolumen des Auftrags

der in Auftrag gegebenen Teile statt-

erfordert den Einsatz von 85 Pro-

findet.

derliche Mannschaft zur Inbetriebnahme der Produktion für den Z4
zur Verfügung. Deshalb haben Seeber Worms, Seeber Leifers und das
SCC Dachau Fachpersonal für alle
benötigten Bereiche während der
Inbetriebnahme zur Verfügung
gestellt. Seit Mitte Mai sind elf Mitarbeiter von Seeber Leifers in Duncan, um ihre amerikanischen Kolle-

Die Lackieranlage
ist das Glanzstück

USA

South Carolina

Die Seeber AG & Co. KG expandiert
kräftig außerhalb Europas. In den Vereinigten Staaten sind die Fertigungskapazitäten deutlich erweitert worden.
Der 1998 in Duncan, South Carolina,
gegründete Standort entwickelte sich
hervorragend, sodass im Jahr 2001 mit
der Erweiterung des Produktionswerks
begonnen werden konnte. Insgesamt
werden 40 Millionen US-Dollar in eine
neue Halle und in moderne Anlagentechnik investiert. Auf einer von 5.400
Quadratmeter auf 13.600 Quadratme-

ter erweiterten Produktionsfläche stehen nun 13 Spritzgussmaschinen, zwei
Pressen und zwei neue Lackieranlagen, auf denen Produkte für BMW,
DaimlerChrysler und VW gefertigt werden. Der Kühlungsspezialist Behr
konnte ebenfalls als neuer Kunde
gewonnen werden.
„Ein Glanzstück unter den neuen Einrichtungen stellt die große, vollautomatische Lackieranlage dar“, erläutert
Klaus Jacobs, Executive Vice President
USA. Mittels Robotertechnik können
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Zukunftsmusik: So soll der Roadster Z4
einmal aussehen. Die Seeber-Gruppe ist
an der Herstellung zahlreicher Kunststoffteile beteiligt.

gen zu unterstützen: Primo Meran,

USA vor allem mit den Fertigkeiten

Chrysler werden in Duncan produ-

Roberto Zago, Ugo Piazzesi, Mario

dieser Produktion vertraut.

ziert. Das Projektteam von Seeber

Meran, Lorenzo Stefani, Martin Pichler, Roland Herbst, Alberto Civetta,
Roberto Raffaelli, Gerald Kuprian
und Giorgio Giuliani werden noch
bis Ende Juli in den Vereinigten Staaten sein. Sie sind Schweiss-, Vorrichtungs- und Werkzeugtechniker

Seeber Worms hat die Mitarbeiter
Jeanette Schmolke, Cordula Willems
und Jürgen Kirschner in die USA
entsandt; vom SCC Dachau sind
Mark Wetzl, Thomas Oberhofer und
Heinz Lechner nach Duncan gereist.

sowie Lackierer für die in Duncan

Für das Werk USA steht neben die-

neu installierte Lackieranlage. Die

sem Projekt eine weitere Herausfor-

Mitarbeiter aus Seeber Leifers führen

derung in ähnlicher Größenordnung

die erforderlichen Tätigkeiten für

Ende 2003/Anfang 2004 an: Zahlrei-

das Anfahren der Neuteile durch

che Kunststoffteile für das Nachfol-

und machen die Kollegen aus den

gemodell der M-Klasse von Daimler-

Kunststoffteile aus Polypropylen und
Polyamid nun umweltschonend lackiert
und gewaschen werden. Nach dem
derzeitigen Planungsstand werden am
Standort Duncan 180 Mitarbeiter im
Jahr 2002 insgesamt 24,5
Millionen US-Dollar erwirtschaften.
Für das Folgejahr wird ein Umsatz von
37,5 Millionen US-Dollar angestrebt,
was eine Umsatzverdoppelung
gegenüber dem Jahr 2001 darstellt.
Klaus Jacobs, Tel. 001/864 486-0888,
klaus.jacobs@seeberusa.com

Leifers hat bereits mit der Entwicklung begonnen; bis zur Serienreife
werden alle Abstimmungen mit
Daimler-Chrysler in Sindelfingen
durchgeführt. Anschließend werden
alle Werkzeuge in die USA versandt,
wo dann mit der Produktion begonnen wird.
Gerhard Neidinger
Tel. 0039/0471-958-202
gerhard.neidinger@seeber.it
Dr. Hermann Troger
Tel. 0039/0471-958-123
hermann.troger@seeber.it

Mit der vollautomatischen Lackieranlage
können Kunststoffteile
umweltschonend
lackiert und gewaschen
werden.
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DeTeWe Funkwerk Köpenick GmbH rüstet die Berliner
S-Bahn mit einem neuen Funkkommunikationssystem aus

Seit 1999 arbeitet die Tochtergesellschaft der DeTeWe AG & Co. an
ihrem bisher größten Projekt, das

Analoger Bündelfunk
für pünktliche Züge

gleichzeitig das größte europäische
Projekt im analogen Bündelfunk ist:
Die S-Bahn Berlin GmbH beauftragte
das Unternehmen mit einem komplett neuen Funkkommunikations-

Die DeTeWe Funkwerk Köpenick GmbH entwickelt,
produziert und vertreibt seit 1992 erfolgreich analoge

system; der Auftragswert beläuft
sich auf rund 15 Millionen Euro. Ziel
ist es, sämtliche Züge von allen Stell-

und digitale Bündelfunktechnik, Branchen- und

werken und der zentralen Betriebs-

Systemlösungen im professionellen Mobilfunk, Funk-

leitung aus sicher erreichen zu kön-

Rundsteuersysteme sowie Bahnmobilfunktechnik.

nen sowie den Abfertigungs- und

Experten unter sich
Wenn sich Vielwisser treffen, dann
nennt man das Expertenforum. DeTeWe hat ein solches Forum für die wichtigsten Kunden des Geschäftskundenvertriebs in Deutschland, die so
genannten Key Accounts, veranstaltet.
Unter dem Motto „Unsere Zukunft.
Grenzenlose Möglichkeiten in einem
perfekten System“ fand am 11. Juni
2002 im Schlosshotel Wilhelmshöhe
bei Kassel mit überwältigendem Erfolg
das erste „Key Account Experten
Forum” statt. Eingeladen waren Leiter
von Telekommunikations- und IT-Fachabteilungen der größten und wichtigsten DeTeWe-Kunden. Sie nahmen die

Einladung gern an und erschienen in
erfreulich hoher Zahl, trotz FußballWM.
Für „Frühaufsteher“ wurde vormittags
der „Early Bird Workshop“ angeboten.
Hier referierte Roland Roßmüller,
Geschäftsführer der infosys GmbH aus
München über „CTI: Vorsprung durch
Intelligenz“.
Hochkarätige Referenten
Hochkarätig ging es am späten Vormittag mit dem Vortrag von Olaf V. Strawe, Herausgeber der renommierten
Fachzeitschrift TeleTalk, weiter. Sein
Thema: „Vorreiter Call Center“ – Visio-

nen, Strategien, Potenziale. Höhepunkt
der Veranstaltung waren nach Einschätzung der Teilnehmer die beiden
folgenden Referenzkundenvorträge
von Ralf Seifert, Systemberater Voice
Communications bei Bertelsmann
mediaSystems, zu „SAP in Interaction“ und von Guntram A. Hock, Leiter
IT/Organisation der Corpus- Immobilien-Gruppe, zu „Voice over IP: erfolgreich umsteigen“. Einen interessanten
Ausblick und viel Stoff zum Weiterdenken bot Dr. Peter Kreuz vom Future
Trend Institute, Wien/Boston, mit seinem Abschlussvortrag „Die Zukunft im
Visier“. Er zeigte Möglichkeiten auf, wie

Größtes europäisches
Projekt im analogen
Bündelfunk: Die
Berliner S-Bahn erhält
ein neues Funkkommunikationssystem.
Sämtliche Züge sollen
künftig von allen
Stellwerken und der
zentralen Betriebsleitung aus per Funk
sicher erreicht werden.

Jahres läuft die Serienausrüstung

Der Entwicklungsaufwand bei die-

aller Triebfahrzeuge. Erst vor weni-

sem Großprojekt war überdurch-

gen Tagen wurde der im Umbau

schnittlich. Gerade deshalb war es

befindliche Lehrter Stadt Bahnhof an

vorteilhaft, dass das Funkwerk

das Berliner S-Bahn-Netz ange-

Köpenick mit seinem Spezialwissen

schlossen und ist natürlich auch mit

und seiner flexiblen Entwicklungs-

Bündelfunktechnik „made in Köpe-

mannschaft direkt vor Ort agieren

nick“ ausgestattet.

konnte. Seit Projektbeginn flossen

Die Geschäftsbeziehungen zwischen
dem Funkwerk Köpenick und der
damaligen Ostberliner S-Bahn gehen
auf das Jahr 1980 zurück – damals
wurden UKW-Handfunkgeräte für
die Abfertigung auf den Bahnhöfen
geliefert. 1995 stattete das Funkwerk
Rangierfunk zu modernisieren. Der

die S-Bahn dann im Bereich der

Betrieb des größten S-Bahn-Netzes

Bahnsicherheit mit neuer, moderner

in Europa stellt hohe Anforderungen

Funktechnik aus. Die hohe Kunden-

an die innerbetriebliche Kommuni-

zufriedenheit und der Nachweis der

kation. Mit der Erfüllung dieser

erforderlichen Funktionalität sowie

Anforderungen soll die Attraktivität

der ausreichenden Netzversorgung

des Nahverkehrs in Berlin erhöht

waren 1999 ausschlaggebend dafür,

werden, denn unter jeder Verzöge-

dass der damalige Berliner Netzbe-

rung im Fahrplan leidet die Akzep-

treiber des öffentlichen analogen

tanz öffentlicher Verkehrsmittel.

Bündelfunknetzes, die Dolphin Tele-

Mehr als 4.000 analoge Bündelfunkgeräte werden in 1.000 Viertelzügen,
82 Stellwerken und auf über 90
Bahnhöfen installiert. Seit Mai dieses

com (Deutschland) GmbH, und die
DeTeWe Funkwerk Köpenick GmbH
den Auftrag erhielten, ein neues
Funkkommunikationssystem zu entwickeln und zu liefern.
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zirka zehn Mannjahre nur allein aus
dem Köpenicker Unternehmen in
die Entwicklung der maßgeschneiderten analogen Bündelfunktechnik.
Auch in der Fertigung stellten die
hohen Qualitäts- und Zuverlässigkeitsstandards für den Bahnbetrieb
die Teams vor große Herausforderungen. Darüber hinaus wurden
beträchtliche Anforderungen an das
Projektmanagement gestellt – eine
Reihe von Subunternehmern und
Zulieferern sowie das Eisenbahn
Bundesamt mussten termingerecht
koordiniert werden.
4.000 Datenfunkgeräte
Auch die zentrale Betriebsleitung
wurde im vergangenen Jahr mit
rund 20 rechnergestützten Funkarbeitsplätzen ausgerüstet. Mehr als
4.000 Datenfunkgeräte UFD 971 und
Handfunkgeräte UFH 971 nach analogem Standard MPT1327 sowie eine
Reihe von Zusatzbaugruppen und
Bedienteilen hat das Funkwerk ins-

man innovative Ideen entwickelt, Veränderungen frühzeitig erkennt und
Wettbewerbschancen konsequent
nutzt.

gesamt an die Berliner S-Bahn geliefert. Die kompletten Funkanlagen
mit Antennen und Kabelsätzen werden nicht nur in die zirka 1.000

„Ich freue mich sehr, dass diese neue
Veranstaltungsreihe gleich zum Auftakt
so gut angenommen worden ist“, sagt
Annette C. Müller, Marketing Managerin Key Account. Besonders positive
Rückmeldungen haben die Teilnehmer
zu den vielen Freiräumen während des
Tages gegeben. So habe ein intensiver
Erfahrungsaustausch zwischen den ITund TK-Experten stattfinden können.
Die meisten wollen nächstes Jahr wiederkommen.

bereits vorhandenen Züge eingebaut, sie kommen auch für die Ausrüstung künftiger Triebfahrzeuge,
die Bombardier bis 2004/2005 an die
Berliner S-Bahn ausliefert, zum EinHieß die Teilnehmer am Expertenforum
willkommen: Hans Dieter Honselmann,
Vorstandsmitglied von DeTeWe.
Annette C. Müller
Tel. 030/6104-3471,
annette.mueller@detewe.de

satz.
Durch die sehr gute Zusammenarbeit mit der Projektleitung und
Geschäftsführung der Berliner SBahn konnten alle im Projektverlauf

>

Plug and Play

DeTeWe-Gruppe
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Alle Triebfahrzeuge sollen bis Mitte 2003
komplett ausgerüstet sein.

> auftretenden Schwierigkeiten

Sinngemäß bedeutet die englische
Bezeichnung Plug and Play einstecken
und loslegen. Es handelt sich um ein
bedienerfreundliches Verfahren für
Computer, das vor allem dazu dient,
Hardware-Erweiterungen zu vereinfachen, etwa das Aufnehmen von Steckkarten. Das Verfahren ist selbstkonfigurierend: Es erkennt die Hardwareumgebung weit gehend automatisch.
Neue Komponenten, wie beispielsweise PCMCIA-Karten, müssen nur
noch eingesteckt werden. Das Konfigurieren durch den Benutzer entfällt
und wird von einer speziellen Software

übernommen. Plug and Play stellt
dabei auch neue Anforderungen: Ist
beispielsweise für die eingesteckte
Karte ein Treiber notwendig, muss dieser „intelligent“, sein, das heißt vor
allem dynamisch ladbar sein (beim Einstecken automatisch geladen, beim
Herausnehmen der Karte auch wieder
automatisch entfernt). Die Erfahrungen
zeigen mittlerweile, dass Plug and Play
nicht immer zuverlässig funktioniert,
deshalb wird es von manchen Nutzern
auch scherzhaft als „Plug and Pray“
(einstecken und beten) bezeichnet.

Viertelzüge die Werkstatt und kön-

Bereits heute steht fest, dass das

nen auf den ersten Linien in Betrieb

Funkkommunikationssystem erwei-

gesetzt werden. Eine Steigerung der

tert und weiterentwickelt wird. Der

Montageleistung stellt nicht nur für

Vertrag zwischen der S-Bahn Berlin,

die Bahnmitarbeiter, sondern auch

der Dolphin Telecom und DeTeWe

für die Chefmonteure der DeTeWe

Funkwerk Köpenick wurde auf wei-

gemeistert werden. Dabei handelt es

eine große Herausforderung dar –

tere zehn Jahre geschlossen. Die drei

sich nicht um eine einfache Plug-

Ziel ist die komplette Ausrüstung

Partner sind sich einig: Jeder wird

and-Play-Lösung (siehe oben stehen-

aller Triebfahrzeuge bis Mitte 2003.

seinen Beitrag für pünktliche Züge

de Erläuterung), vielmehr mussten

Das Funkwerk Köpenick hat inzwi-

leisten.

die komplizierten Betriebsabläufe

schen als Generalunternehmer das

durch das Kommunikationssystem

prestigeträchtige Großprojekt über-

abgebildet und unterstützt werden.

nommen.

Dr. Klaus Hütten
Tel. 030/6104-2710
klaus.huetten@detewe.de

Die neue Bündelfunklösung befriedigt sämtliche von einem modernen
Nahverkehrsunternehmen geforderten Kommunikationsbedürfnisse:
• Kommunikation nach fahrplanbezogenen Rufnummern
• Kommunikation nach Verantwor-

Six Sigma: Kein Geheimcode, sondern Methode

Ziel ist der
zufriedene Kunde

tungsbereichen der Fahrdienstleiter

Warum sind erfolgreiche Unternehmen erfolgreich?

• Not- und Fahrgast-Hilferufe

Was machen sie anders als jene, die ihrem Erfolg

• Abfertigungs- und Rangierfunk

ständig hinterherlaufen? Wieso sind die Kunden des

• ungestörte Kommunikation im

einen zufriedener als die des anderen?

öffentlichen Mobilfunknetz hoher
Verfügbarkeit

Einfache Fragen, schwierige Ant-

trieb oder der Buchhaltung, sondern

Seit Mai 2002 wird in der Haupt-

worten – könnte man meinen. Aber

vor allem in der Zufriedenheit des

werkstatt der S-Bahn die Serienum-

eigentlich ist es ganz leicht: Der

Kunden. Dessen Sicht auf die Dinge

rüstung der ersten Baureihe durch-

Erfolg eines Unternehmens liegt

ist der Maßstab – und gesamtunter-

geführt. Pro Tag verlassen zwei

nicht nur in der Produktentwicklung

nehmerische Kundenorientierung ist

oder im Marketing, nicht nur im Ver-

die Erfolgsgarantie.
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Six Sigma ist keine neue Verschlüsse-

schwer verständlich sind. Eine

läuft, keine Zulieferprobleme eintre-

lung für geheime Botschaften, viel-

praxisnahe Beschreibung könnte

ten und die Entwicklungsqualität

mehr handelt es sich um eine Metho-

lauten: Bei einer Six Sigma-gerechten

sich weiterhin positiv entwickelt,

de zur Optimierung von Unter-

Prozesskette dürften von einer

dann ist das Ziel zu erreichen. Im

nehmensprozessen und zu deren

Million ausgelieferten Terminalad-

Jahr 2003 liegt die Messlatte noch ein

kompromissloser Ausrichtung auf

aptern TA 33 nur drei bis maximal

Stück höher, dann sollen die Qua-

den Kunden. DeTeWe setzt Six

vier Stück (exakter Wert 3,4) fehler-

litätskosten um weitere 40 Prozent

Sigma-Methoden zur umfassenden,

haft sein.

reduziert werden. Dirk Müller, Pro-

nachhaltigen und signifikanten Qualitätsverbesserung ein. „Wir wollen
damit unsere Produktqualität weiter
erhöhen, das Ziel „Time to Market“
(siehe unten stehende Erläuterung)
mit jedem Produkt erreichen und
die Qualitätskosten drastisch senken“, sagt Dirk Müller, Leiter
Organisation/Risikomanagement
und Mitglied der Geschäftsleitung
bei DeTeWe.

Das amerikanische Großunternehmen General Electric hat Six Sigma
zur Methode weiterentwickelt und
alle Unternehmensprozesse speziell
auf den Kunden ausgerichtet. Dabei
wurden auch die indirekten
Geschäftsbereiche berücksichtigt –
schließlich kann ein Kunde zwar mit
dem erworbenen Produkt glücklich
sein, aber auf Grund einer zum dritten Mal falsch ausgestellten Rech-

Den Begriff Six Sigma hat Motorola

nung trotzdem eine erhebliche

in den Achtzigerjahren während

Unzufriedenheit aufgebaut haben,

einer Qualitätsoffensive geprägt.

die dem Image des Unternehmens

Ursprünglich bezeichnet Sigma die

schadet.

Standardabweichung und ist ein
häufig verwendeter Begriff in der

„Es wird nicht einfach sein, aber wir
können das schaffen!“
Positives Feedback
Das Six Sigma-Board unter Leitung
von Vorstandsmitglied Dr. Winfried
Jerono hat fünf Projektgruppen eingesetzt, die den Gesamtprozess vorantreiben. Das Board trifft sich alle
zwei Wochen und kontrolliert die
Umsetzungen. Die Board-Mitglieder
sind dabei selbst aktive Veränderungstreiber und übernehmen das
Meilensteinmanagement sowie Planung, Koordination und Controlling

mehr zufriedene Kunden

der Teilprogramme oder -projekte.

mathematisch-wissenschaftlichen

Bei DeTeWe steht seit Anfang des

Definitionen, die für den Laien

Jahres die Qualitätsoffensive im Rahmen des Six Sigma-Programms im
Mittelpunkt der Anstrengungen. Die

Der Begriff „Time to Market“
bezeichnet den Zeitraum von
der Entwicklung eines Produkts
bis hin zu seiner Marktreife.
Diese Zeitspanne wird bei stetig kürzer werdender Markt-,
Produkt-, und Technologiezyklen
für Unternehmen immer entscheidender und zu einem der
wichtigsten Erfolgskriterien.

Board bei DeTeWe, ist sich sicher:

Weniger Kosten,

Statistik. Six Sigma beruht auf

Time to Market

jektleiter und Mitglied im Six Sigma-

Qualitätskosten, gemessen am
Umsatz, sollen von 6,6 Prozent im
Jahr 2001 auf 4 Prozent im Jahr 2002
sinken. Das hätte Einsparungen von
mehr als 8 Millionen Euro zur Folge.
Ende Mai lag die Kennziffer bereits
bei 4,7 Prozent, und die erreichten
Einsparungen wurden mit mehr als
3 Millionen Euro beziffert. Wenn die

Mit dem Aufbau eines übergreifenden Fehlermanagement-Systems
wird die Grundlage für bessere Produkte, besseren Service und damit
für zufriedenere Kunden geschaffen.
Die Deutsche Telekom AG als Key
Account und wichtiger Kooperationspartner hat die Implementierung
des Six Sigma-Qualitätsverbesserungsprogramms bereits sehr positiv
aufgenommen.
Dirk Müller
Tel. (030) 6104-2411
dirk.mueller@detewe.de

Prozessoptimierung weiter so gut
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Francotyp-Postalia bringt neue
Frankiermaschine „optimail” auf den Markt

Gelungenes Design,
ausgereifte Technik
Vorbei die Zeiten, in denen eine Frankiermaschine
als graue Maus ihr Dasein in einer Büroecke fristen musste: Mit der „optimail” hat FrancotypPostalia ein Gerät entwickelt, das auf Grund
seines gelungenen Designs das Zeug dazu hat,
zum Trendsetter im Büro zu werden.
Mit der farblichen Gestaltung des

porto). Bis zu neun Werbe-Logos

Gehäuses in grau/blau und ihrer

können abgerufen werden. Die Por-

geschwungenen Linienführung setzt

tokosten lassen sich neun Kostenstel-

die „optimail” einen optischen

len zuordnen; eine klare Übersicht

Akzent im Büro.

über den aktuellen Stand kann

Daneben verfügt die „optimail” über
alle Merkmale zeitgemäßen Frankierens: Datumsautomatik, eine saubere
Tastatursteuerung aller Funktionen
und Porto per Telefonleitung (Tele-
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direkt am Gerät ausgedruckt werden. Die ausgereifte und leistungsstarke Thermotransfer-Drucktechnik
sorgt für gestochen scharfe Ausdrucke.
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Mehr Produktivität
im Postversand
„Nichts ist so beständig wie die Veränderung“ –
diesem Motto folgend bietet die neue Kuvertiermaschine FPi 5000 von Francotyp-Postalia ein
Kann auch optisch zum Trendsetter werden: die neue Frankiermaschine „optimail“.

Die „optimail” ist extrem einfach zu
handhaben: einschalten, gegebenenfalls den Portowert ändern, Brief
anlegen – und den Rest übernimmt
die „optimail”. Umständliche
Bedienfolgen und eine komplizierte
Menüauswahl sind nicht erforder-

Maximum an Flexibilität und Bedienungskomfort.
Sie ist wahlweise mit zwei, vier oder

ist auch mit einer Strichcodelesung

sechs Zuführ-Stationen ausgestattet

mit und ohne automatische Beila-

und kann stets durch Zusatzteile

gensteuerung erhältlich.

und weitere Baugruppen ergänzt
werden. Unterschiedliche Kuvertieraufgaben werden dank des interaktiven Grafikdisplays und mehrerer
Komfortfunktionen, wie etwa dem
„Fill&Start“, zum Kinderspiel.

lich. Mit einem Hardware-Schlüssel

Das integrierte Aussteuerfach sowie

ist die Portokasse stets gut unter Ver-

die hohe Falzleistung von bis zu acht

schluss, und umständliche Passwör-

Blatt (80 Gramm pro Quadratmeter)

ter muss sich bei der „optimail”

sorgen für einen unterbrechungsfrei-

auch niemand merken. Außerdem

en Lauf und optimale Produktivität.

sorgt der Online-Anschluss der Por-

Mit einer Geschwindigkeit von bis

towaage FlexiScale stets für die rich-

zu 3.500 Briefen pro Stunde kuver-

tigen Tarife. Über- oder Unterfran-

tiert das System Umschläge in den

kierungen kommen somit nicht

Größen DIN C6, DIN lang, DIN C5

mehr vor.

und in Zwischengrößen. Das System

Thomas Hein
Tel. 03303/525-382
t.hein@francotyp.com

Francotyp-Postalia baut mit diesem
neuen System die erfolgreiche
FPi-Modellreihe weiter in die
gehobene Leistungsklasse aus.
Michael Hinrichs
Tel. 03303/525-386
m.hinrichs@francotyp.com

Die Kuvertiermaschine FPi 5000
zeichnet sich vor allem
durch Flexibilität und leichte
Handhabung aus.
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Auf Großbildschirmen, auf
einer Fläche von 110 Quadratmetern und in einem neuen
Design zeigte die GMC-Gruppe auf der Hannover Messe
ihr neuen Produkte.

Gossen-Metrawatt-Gruppe
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Nach dem Motto „Alles unter einem Dach“ präsentierte sich
die GMC-Gruppe auf der Hannover Messe 2002

Klasse statt Masse
Die GMC-Gruppe hat die diesjährige Hannover
Messe zur Darstellung ihres neuen Auftritts
und zur Präsentation neuer Produkte genutzt.

keit der Fachbesucher aus dem Inund Ausland im Vergleich zum Vorjahr nochmals steigern. Das Messeteam am GMC-Stand, das sich in
erster Linie aus erfahrenen, motivierten und engagierten Außen-

Nach dem Motto „Alles unter einem

Produkte präsentiert; das bestehen-

Dach“ präsentierte sich die GMC

de Programm wurde so gezeigt, dass

Instruments Group mit den in ihr

immer die Lösung eines messtechni-

aufgegangenen Firmen Gossen

schen Problems im Vordergrund

Metrawatt, Camille Bauer und GMC

stand. Höhepunkte waren unter

Instruments.

anderem eine neue Familie von

Durch die klare Gliederung in ein-

Hochgeschwindigkeits-Temperatur-

zelne Themenbereiche sei die Han-

reglern, ein kompakter Leistungs-

nover Messe insgesamt gut struktu-

messer, die Steuerung und Bedie-

riert gewesen und ihrem Anspruch

nung eines Messumformers via

als internationale Leitmesse für die

Internet sowie neue Software für

Industrie gerecht geworden.

Prüfgeräte.

Walter Liebers
Tel. 0911/8602-572
walter.liebers@gmc-instruments.com

Auf zwei Großbildschirmen konnten
sich die Besucher einen ersten Eindruck über das komplette Dienstleistungsangebot der GMC-Gruppe
verschaffen, zu dem unter anderem
Service, Kalibrierdienste, Schulungen
und Seminare zählen.
Auf einer Ausstellungsfläche von
110 Quadratmetern wurden neue

Trotz insgesamt leicht zurückgegangener Besucherzahlen auf der weltweit größten Industrieschau konnte
die GMC-Gruppe die Hochrangig-

dienstmitarbeitern zusammensetzte,
bestätigte dies: „Die Qualität der
konkreten Anfragen war noch besser
als bei der vorigen Messe.“

BEA
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Die zentrale Schaltwarte im Profitcenter
Veredelung der LAUBAG (oben) ersetzt
die vier alten Systeme durch
moderne Bildschirmtechnologien
und ein neues Leitsystem.

BEA realisiert umfangreiches
Projekt in Rekordzeit

Leitstand für die LAUBAG
Mit der Einrichtung eines neuen zentralen Leitstands
zur Steuerung und Überwachung der Produktionsprozesse hat die Lausitzer Braunkohle AG (LAUBAG)
ihre Produktivität und ihren Ertrag gesteigert
sowie die Arbeitsbedingungen für die Mitarbeiter
verbessert. Entwickelt und in Betrieb genommen
wurde die neue Leitwarte von der BEA.
In der Vergangenheit liefen die Be-

men die BEA Technische Dienste

triebssteuerung und Betriebsüber-

Lausitz GmbH und die BEA System-

wachung im „Profitcenter“ Verede-

technik GmbH mit der Errichtung

lung der LAUBAG über die drei

eines einheitlichen Produktions- und

Leitstände Aufbereitung, Fabrik und

Prozessdatenerfassungs-Systems.

Verladen. Um auch weiter effizient

Dabei kamen neueste Technologien

produzieren zu können, strebte die

zum Einsatz.

LAUBAG einen höheren Automatisierungsgrad und eine Zentralisierung der Leitstände an. Zu diesem
Zweck beauftragte das Unterneh-

Die beiden BEA-Gesellschaften
arbeiteten bei dem Projekt eng
zusammen: 40 Mitarbeiter sorgten >

PRODAVIS
PRODAVIS steht für „Prozessdaten
visualisieren und interaktiv steuern”
und ist eine Eigenentwicklung der BEA
Systemtechnik. Es handelt sich um ein
modular aufgebautes System zur
Steuerung und Überwachung von Produktionsanlagen, das eine komfortable
Prozessführung unter einer grafischen
Oberfläche bietet (Betriebssysteme:
Windows NT/2000 und UNIX/LINUX).
Das System ist mehrplatzfähig, das
heißt, es kann von mehreren Arbeitsplätzen aus bedient werden.

BEA
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diagramme und 19

dem engen Zeitrahmen seien vor

Protokollbilder

allem die vielen sicherheitstechni-

visualisiert werden.

schen Aspekte für die BEA und alle
Beteiligten eine besondere Heraus-

Während der gesamten Umbauphase

forderung gewesen, so LAUBAGMitarbeiter Horst Dieter Tannhäuser.

wurde die Produkti-

An dieser Stelle der neuen Leitwarte der LAUBAG werden
die Prozessdaten erfasst.

on nicht ein einziges

Alter Leitstand abgerissen

Mal unterbrochen –

Doch es wurde nicht nur technisch

die einzelnen Inbe-

umgerüstet. Bevor der neue Leit-

triebnahmen erfolg-

stand aufgebaut werden konnte,

ten jeweils am

musste der alte abgerissen werden:

Wochenende und bei

Die BEA errichtete die neuen Räum-

laufendem Betrieb;

lichkeiten für die zentrale Schaltwar-

einen Produktions-

te im Trockenbau, inklusive einer

ausfall gab es nicht.

neuen Klima- und Heizungsanlage.

Für die BEA-Projekt-

Besonderes Augenmerk wurde auch

leiter Thomas Timpe

auf die Ergonomie der Schaltwarte

und Toralf Keck steht fest, dass das

gelegt: Das Gesamtanlagenbild und

Monaten dafür, dass vier alte Syste-

umfangreiche Projekt vor allem auf

der Abstand zur Großbildwand sind

me durch modernste Bildschirm-

Grund der guten Zusammenarbeit

optimal gestaltet. Die Produktions-

technologien abgelöst und durch das

zur Zufriedenheit aller und in

prozesse werden nun von zwei

BEA Leitsystem PRODAVIS ersetzt

Rekordzeit abgewickelt werden

Arbeitsplätzen aus gesteuert und

wurden. Mit ihm können beispiels-

konnte. „Dafür gebührt allen Mitar-

beobachtet.

weise 176 Prozessbilder, 510 Kurven-

beitern ein großer Dank.“ Neben

> innerhalb von weniger als sechs

Kleiner Aufwand, große Wirkung
Ein Lagerführungssystem für die Eurofighter-Rumpfmontage, eine elektrische Ausrüstung und Automatisierung
für ein Stahlwerk oder ein Leitsystem
für ein Blockheizkraftwerk: Das Tätigkeitsspektrum der BEA ist breit
gefächert. Das Unternehmen kann auf
eine ganze Reihe beeindruckender
Referenzprojekte verweisen, die es bei
vielen namhaften Kunden ausgeführt
hat.
Die Mitarbeiter der einzelnen Unternehmensbereiche der BEA entwickeln
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und gestalten die Produktbroschüren,
die dazu dienen, das Leistungsspektrum der BEA anhand konkreter Projekte im Überblick darzustellen. Auf zwei
DIN A4-Seiten finden sich Fotos, Grafiken und technische Informationen, die
im Vorfeld mit dem jeweiligen Kunden
abgestimmt werden. Die Produktionsund Herstellkosten sind im Vergleich
zum herkömmlichen Verfahren, bei
dem eine Werbeagentur und eine
Druckerei mit eingebunden waren,
niedriger.

Die Referenzprospekte sind zur Verkaufsförderung gedacht und finden
ihren Einsatz unter anderem auch bei
Akquisitionsgesprächen.
Christa Witt
Tel. 0211/71 08-108
c.witt@bea-ag.com

Die Produktbroschüren der BEA werden
im eigenen Haus produziert und dienen
der Verkaufsförderung.

Die LAUBAG fördert und veredelt
Rohbraunkohle. In der Brikettfabrik
entstehen die hochwertigen Brennstoffe Braunkohlenbrikett, Braunkohlenstaub und Wirbelschichtbraunkohle.
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Die LAUBAG

Während einer einwöchigen Schu-

sowie das gesamte Betriebsmanage-

lung bei der BEA in Düsseldorf

ment wären mit dem alten System

machten sich mehrere Mitarbeiter

nicht möglich gewesen“, so die ein-

der LAUBAG mit der neuen System-

hellige Meinung. Dietmar Pressa von

technik vertraut. „Die Schulung

der LAUBAG unterstrich, dass sich

diente dem intensiven Systemver-

die BEA bei dem Projekt sehr flexibel

ständnis, damit wir wissen, was alles

gezeigt habe: „Viele Ideen vom

möglich ist“, sagte Spezialelektroni-

Bediener wurden kooperativ einge-

ker Henry Kätzmar. Schon jetzt

arbeitet.“

schätze man die organisatorischen

Toralf Keck
Tel. 035751/2978 00
t.keck@bea-ag.com

und technischen Vorzüge des einheitlichen Prozessleitsystems. „Diese
Form der Übermittlung, Protokollierung und Archivierung von Daten

Die Lausitzer Braunkohle Aktiengesellschaft (LAUBAG) ist ein Bergbauunternehmen in den Neuen Bundesländern
mit Betriebsstätten im Land Brandenburg und im Freistaat Sachsen. Mit
nahezu 5.700 Mitarbeitern gehört die
LAUBAG zu den größten Arbeitgebern
im regionalen Wirtschaftsraum. Hauptgeschäftsfeld des Unternehmens ist
die Förderung und Veredelung von
Rohbraunkohle. Das Unternehmen fördert mehr als 55 Millionen Tonnen Rohbraunkohle jährlich. Davon kommen 95
Prozent als Rohstoff für die Stromerzeugung in den benachbarten Kraftwerken zum Einsatz. Der Rest wird in
der Brikettfabrik der LAUBAG am Standort Schwarze Pumpe zu den hochwertigen Brennstoffen Braunkohlenbrikett, Braunkohlenstaub und
Wirbelschichtbraunkohle weiterveredelt.
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FHF Funke+Huster Fernsig GmbH
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Automatisierungstechnik
Der kleine Bruder
der Hannover Messe
An der Messe Light & Building, die
zum zweiten Mal stattfand, hat sich
auch Funke + Huster Fernsig beteiligt.
Die Ausstellung in Frankfurt läuft parallel zur Hannover Messe und scheint
sich als feste Größe im Messegeschehen zu etablieren. „Somit bleibt auch
unserem Unternehmen nur, sich ebenfalls mit einem Stand zu beteiligen, um
Präsenz zu zeigen und Kunden zu erreichen, die ausschließlich nach Frankfurt
und nicht nach Hannover kommen“,
sagt FHF-Geschäftsführer Dr. HansPeter Opitz.
Als Abspaltung von der Hannover
Messe 2001 gestartet, werde die
Messe in Frankfurt allerdings von inund ausländischen Gästen mehr und
mehr auch als Zwischenstation auf
dem Weg nach Hannover genutzt, um
sich über Hausinstallation, Lichttechnik
und auch über den Markt der Signal-

geräte zu informieren. Wachsende
Besucherzahlen zeigten, dass die Konzeption der Veranstalter, ausländische
Gäste direkt nach der Landung am
Frankfurter Flughafen zum Messebesuch zu animieren, fruchte.
„Mittelständische Unternehmen stellt
die parallele Ausrichtung beider Messen allerdings vor besondere Herausforderungen, da sowohl Standdienste
als auch Exponate doppelt vorhanden
sein müssen“, so Opitz. Der deutlich
gestiegene Bekanntheitsgrad von FHF
zeige allerdings, dass sich der massive
Einsatz bei Messen im In- und Ausland
in den vergangenen Jahren auszuzahlen beginne. So war FHF nicht nur in
Hannover und Frankfurt präsent, sondern nahm in diesem Jahr auch an
Messen in Malaysia, Saudi-Arabien,
der Türkei und den Vereinigten Staaten
teil.

Auftritt in Amerika
Zum dritten Mal hat die Funke + Huster Fernsig
GmbH (FHF) an der weltgrößten Offshore-Messe,
der Offshore Technology Conference (OTC)
in Houston, Texas, teilgenommen.
Von besonderer Bedeutung ist die

das Engineering, also die Beratungs-,

fester Begriff und bezeichnet all jene

OTC vor allem auf Grund ihrer

Planungs- und Ingenieurdienstleis-

Orte und Punkte, die sich in einiger

unmittelbaren Nachbarschaft zu den

tung, in Houston erledigt. Dies

Entfernung zur Küste auf offenem

weltweit tätigen Engineering-Fir-

betrifft nicht nur Aktivitäten im Golf

Meer befinden. FHF war in Houston

men, die ihren Sitz in Houston

von Mexiko oder in Saudi-Arabien,

über ihren Repräsentanten im Süden

haben. Für mehr als 40 Prozent aller

sondern auch Vorhaben in Russland,

der Vereinigten Staaten, der Jelec

Projekte, die weltweit im Öl- und

Lateinamerika und in einigen ande-

USA Inc., Lafayette, vertreten.

Gasmarkt realisiert werden, wird

ren Ländern.

„Offshore“ ist in der Branche ein
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USA

Texas
Houston

Auf Bohrinseln (großes Foto) werden
Produkte von FHF häufig eingesetzt.
Die Messe „OTC“ in Houston (kleines
Foto) beschäftigte sich genau mit solchen
Projekten und Produkten.

sich diese zunächst in die Vereinigten Staaten liefern lassen, macht für
FHF den besonderen Reiz aus, auf
dieser Messe präsent zu sein.
In Amerika werden anschließend
sämtliche zu einem Projekt gehörenden Produkte in Containern kommissioniert, bevor diese an den
eigentlichen Ort der Errichtung
transportiert werden. Dieser kann
etwa in Sibirien, Brasilien, Indonesien oder in Alaska liegen, meist in
unwirtlichen Regionen, die nicht

größeren Produktportfolio insge-

leicht mit Transportmitteln erreicht

samt zu profitieren.

werden können. Dort müssen dann
alle Kaufteile vollständig angeliefert
werden, da ein zusätzlicher Transport meist den Wert fehlender Komponenten um ein Vielfaches übersteigt. In punkto Logistik ist also
äußerste Präzision gefragt.

Da die Neuprodukte ResistTel und
Exploline von FHF unmittelbar eine
UL-Zulassung erhalten, sind diese
nicht nur für den Offshore-Bereich,
sondern auch für den OnshoreMarkt in den Vereinigten Staaten
interessant. Das Kürzel UL steht für

Für FHF eröffnete die Messe nicht

„Underwriter Laboratories“; wer

nur die Chance, sich im amerikani-

über dieses Zulassung verfügt,

schen Markt breiter bekannt zu

erfüllt mit seinen Produkten einen

machen und potenzielle Abnehmer

bestimmten amerikanischen Sicher-

anzusprechen, sondern auch die

heitsstandard, beispielsweise im

Weiterentwicklung von Wettbewer-

Bereich Brandsicherheit oder Explo-

bern zu beobachten sowie mit mögli-

sionsschutz. Auf der Grundlage der

Die große Erfahrung, die viele

chen Kooperationspartnern in Kon-

geleisteten Vorarbeiten erwartet FHF

Unternehmen in Houston in der

takt zu kommen. Da Jelec USA Inc.

in den nächsten Jahren eine deutli-

Realisierung solcher Projekte haben,

nicht nur FHF, sondern auch andere

che Steigerung des Absatzes in den

gibt meist auch den Ausschlag, sie

europäische Herstellerfirmen mit

Vereinigten Staaten sowie in der von

zu beauftragen. Dass diese Firmen

ergänzenden Produkten vertritt,

dort aus betreuten Offshore-Indus-

anschließend viele Produkte, wie

ergibt sich zudem die Möglichkeit,

trie weltweit.

zum Beispiel Industrietelefone und

aus Fehlern und Erfolgen anderer

Signalgeräte, direkt einkaufen und

Unternehmen auf dem US-Markt
direkt zu lernen und auch vom

Dr. Hans-Peter Opitz
Tel. 02051/270-0
info@fhf.de
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Exploline und ResisTel waren die neuen
Produktreihen, die FHF auf der Hannover
Messe den Besuchern präsentierte. Aber
auch das antibakterielle Telefon FamiTel
wurde gezeigt.

Automatisierungstechnik

FHF auf der Hannover Messe Industrie 2002

Innovationsführerschaft
unter Beweis gestellt
Für die Funke + Huster Fernsig GmbH (FHF) stand
auf der diesjährigen Hannover Messe die
Präsentation des Unternehmens als Innovationsführer seiner Branche im Mittelpunkt.
Unterstrichen wurde dieser

fährdete Umgebung. ResistTel nen-

Anspruch durch die neuen Produkt-

nen sich die robusten Industrietele-

reihen Exploline und ResistTel, die

fone, die unter anderem über ein

erstmals vollständig zu sehen waren.

spezielles Display verfügen und des-

Bei Exploline handelt es sich um

halb bei extremen Witterungsbedin-

akustische und optische Signalgeräte

gungen und in explosionsgefährde-

im Kunststoffgehäuse für den Ex-

ter Umgebung eingesetzt werden

Bereich, also für eine explosionsge-

können.
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Z2 – eine neue Signalgeräteklasse
Auf der Hannover Messe Industrie hat
FHF neben der Erneuerung der Hauptgerätelinien auch die ersten Geräte
einer komplett neuen Signalgerätegeneration präsentiert, die wahrlich ihrer
Zeit voraus ist: Z2. Diese Gerätereihe
ist zwischen preisgünstigen, industrieüblichen Signalgeräten und recht
teuren Ex II-Geräten angesiedelt.
Möglich wird die Entwicklung dieser
Signalgerätegeneration durch die
neuen, vom 1. Juli 2003 an EU-weit
einheitlich vorgeschriebenen Zulassungskriterien „Atex” (abgeleitet aus
„Atmosphères Explosibles“). Einfacher
erfüllbare Vorschriften für die neu definierte Zone 2 – daher die Namensgebung Z2 – erlauben es nun, preisgünstigere Geräte zu entwickeln, die zwar
nicht unter allen Bedingungen im
explosionsgefährdeten Bereich eingesetzt werden dürfen, allerdings in vielen Fällen völlig ausreichend sind und
grundsätzlich ein höheres Sicherheitsniveau liefern als reine Industriegeräte.

In zahlreichen Gesprächen mit internationalen Kunden hatte FHF erkannt,
dass man vor allem in Ländern, die mit
jedem Euro haushalten müssen – wie
zum Beispiel in der Türkei oder Osteuropa –, dringend auf Alternativlösungen wartet, um anstehende Sicherheitsprobleme zu lösen. „Mit unserer
Neuentwicklung haben wir nicht
zuletzt bewiesen, dass Kundenwünsche bei uns im Mittelpunkt jeglicher
Innovation stehen“, so FHF-Geschäftsführer Dr. Hans-Peter Opitz.

Innovative
Signalgeräte
von FHF.

Die neue Standgestaltung sowie eine
völlig überarbeitete Imagebroschüre
machten es möglich, auch den internationalen Kunden die Zukunftsausrichtung von FHF erfolgreich zu vermitteln – neben der generellen
Leitaussage des Unternehmens,
„protecting people“. Viele Kunden
nutzten die Messe abermals als Treffpunkt und Informationsquelle für
Neuigkeiten.

von FHF, im Bereich der Petroche-

Schultern zu verteilen“, sagte Dr.

mie weltweit ihren Einsatz finden.

Hans-Peter Opitz, Geschäftsführer

Bei den Intercomsystemen handelt

des Unternehmens. Die große Besu-

es sich um Gegensprechsysteme, die

cherzahl auf dem FHF-Stand habe

über einen Lautsprecher funktionie-

diese Idee im Nachhinein bestätigt.

ren. Da bei großen Projekten im allgemeinen nicht nur Intercomsysteme, sondern auch Ex-Signalgeräte

Gemeinsamer Auftritt mit

und Ex-Industrietelefone zu liefern

Partnerunternehmen

sind, bestehen seit Jahren sehr gute

Als besonders zweckmäßig erwies

geschäftliche Kontakte zu Industro-

sich die Entscheidung, den FHF-

nic. „Für FHF lag es daher nahe, die

Stand mit einem Partnerunterneh-

Präsentation unseres Gesamtange-

men, der Firma Industronic, zu tei-

bots um diese Systeme zu ergänzen

len. Diese stellt große Intercom-

– und ganz nebenbei auch die

systeme her, die, wie auch die Geräte

Kosten dieser Messe auf mehrere

Dr. Hans-Peter Opitz
Tel. 02051/270-0
info@fhf.de

RTD
54

Automatisierungstechnik


Die Jagenberg AG

Röchling Technische Dienstleistungen im
Einsatz für Jagenberg und RIS

Große Aufgaben
für eine
kleine Gesellschaft
Die Verwaltung der Jagenberg AG, einer Tochter
von Rheinmetall, hat an ihrem Standort in Neuss
neue Büros im Bereich der Fertigung bezogen.
Mit dem Auftrag, diese Büros für zirka 400 Mitarbeiter in allerkürzester Zeit einzurichten, wurde die

Im harten internationalen Wettbewerb
lauten die Erfolgsfaktoren Rentabilität,
Leistung und Qualität. Der Name
Jagenberg steht dabei für mehr als
120 Jahre Erfahrung im Maschinenbau.
Das konstant weiterentwickelte Knowhow in der Verarbeitung und Veredelung von Papier und Karton sowie von
Kunststoff- und Aluminiumfolien hat
die Jagenberg AG zu einem der technologisch führenden Anbieter von Spezialmaschinen für die Papier erzeugende und verarbeitende Industrie
gemacht. Bei einem Umsatz von zirka
400 Millionen Euro beschäftigt die
Jagenberg-Gruppe rund 2.500 Mitarbeiter weltweit. Das Unternehmen
gliedert sich in die Geschäftsbereiche
Papiertechnik und Folientechnik.

Schwesterfirma Rheinmetall Informationssysteme
GmbH (RIS) beauftragt.
Die Räumlichkeiten mussten nicht

Anschließend wurde das neue Büro-

netz-Steckdose sowie drei Daten-

nur gründlich renoviert, sondern

Layout entwickelt.

ports zur Verfügung.

In enger Zusammenarbeit mit RIS

Die engen Terminvorgaben konnten

und Jagenberg sowie mit den betei-

nicht zuletzt dank des Know-hows

ligten Gewerken begann die Neuin-

von RTD und der guten Zusammen-

stallation. Dazu gehörten 6.000 Qua-

arbeit des Unternehmens mit Jagen-

dratmeter abgehängte Decke, die

berg und RIS eingehalten werden.

zunächst in die Belüftungsanlage

Darüber hinaus gelang es, zahlreiche

integriert werden musste, und 1.000

Gewerke zu einem Gesamtpaket zu

Rasterleuchten, welche die Arbeits-

schnüren und dadurch Koordinati-

plätze nun modernen und ergonomi-

onsschnittstellen und Architektenho-

schen Anforderungen entsprechend

norare zu vermeiden.

ausleuchten. 1.000 Meter Brüstungs-

Gerhard Holtrop
Tel. 0211/93 42 6-0
zentrale@rtd-d.de

auch mit einer modernen Datenverarbeitungs-Infrastruktur ausgestattet
werden. Die Gesamtkonzeption dieser DV-Landschaft übernahm die
RIS; mit der eigentlichen Ausführung der Arbeiten wurde die
Röchling Technische Dienstleistungen GmbH & Co. KG (RTD) beauftragt.
Bürofläche entkernt
Zunächst entkernten die Mitarbeiter
des Unternehmens zirka 6.000 Quadratmeter Bürofläche: Abgehängte
Decken, Wärmedämmung, Lüftungsanlagen, Leuchten, Telekommunikations- und Elektroanlagen
wurden demontiert und entsorgt.

kanäle wurden eingerichtet, welche
die Elektro- und Dateninstallation
für 400 Arbeitsplätze aufnehmen.
Schließlich installierten die RTD-Mitarbeiter 1.200 Datenports. Je Arbeitsplatz stehen eine 230 Volt-Rechner-

Röchling Getriebe
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Metall

Konstruktion
vom Reißbrett
zur CAD-Anlage
Seit über 40 Jahren konstruiert und produziert die
Röchling Getriebe KG Getriebe für unterschiedlichste
Anwendungen. Die Röchling Getriebe KG hat sich
auf Sondergetriebe spezialisiert, die entsprechend
dem Verwendungszweck genau auf die Anforderungen des Kunden zugeschnitten werden.
Jeder neue Auftrag bedeutet ein Spe-

weise noch früher ein Rechenschie-

zialgetriebe für eine neue Maschine,

ber reichen musste. Änderungen

eine neue Anlage oder ein neues

werden elegant direkt am Bild-

Gerät.

schirm durchgeführt im Gegensatz

Die technischen Hilfsmittel bei der
Erstellung von Konstruktionen

zum Reißbrett, wo das Radiergummi
eingesetzt wurde.

haben sich im Laufe der vergange-

Die heutige CAD-Anlage ist mit dem

nen 15 Jahre wesentlich geändert.

Reißbrett kaum noch zu vergleichen.

Noch bis Anfang 1987 wurden

Dies zeigen auch die Arbeitplatzkos-

Getriebe am Reißbrett konstruiert –

ten. Während ein Arbeitsplatz am

heute stehen den Mitarbeitern im

Reißbrett mit zirka 2.500 Euro anzu-

Technischen Büro moderne CAD-

setzen war, kann man bei einer

Anlagen zur Verfügung, die das

modernen CAD-Anlage mit den not-

Konstruieren von Getrieben revolu-

wendigen CAD- und Berechnungs-

tioniert haben.

programmen zirka 25.000 bis 100.000

Es ist jetzt möglich, wesentlich
schneller ein Getriebe zu konstruieren. Die CAD-Anlage arbeitet mit
komplexen integrierten Berechnungsprogrammen, wo vormals ein
kleiner Taschenrechner beziehungs-

Euro veranschlagen. Auch die Einarbeitungszeiten haben sich sehr geändert: Während man früher kaum
von einer Einarbeitungszeit sprechen konnte, sind für erste, aber
auch für neue CAD-Systeme Grund-

Früher und heute: Moderne CAD-Anlagen
haben das Reißbrett längst abgelöst.

kurse zu besuchen. Danach ist eine
durchaus monatliche Einarbeitungszeit erforderlich.
Fazit: Die CAD-Anlage ist aus dem
Technischen Büro nicht mehr wegzudenken. Gut ausgebildete und qualifizierte Konstrukteure konzipieren,
entwickeln, testen und verbessern an
modernen CAD-Anlagen – möglichst dem Wettbewerb immer einen
Schritt voraus –, um den immer
höheren Anforderungen des
Antriebsmarktes gerecht zu werden.
Elisabeth Elfring-Rolfs
Marketing/Öffentlichkeitsarbeit
Tel. 05932/507-210
elfring-rolfs@roechling-getriebe.de
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RheinmetallKonzern
Startschuss für das
„Living Office“
Die Rheinmetall Immobilien GmbH
setzt ihren Kurs der städteplanerischen
Neunutzung des ehemaligen Rheinmetall-Produktionsgeländes in DüsseldorfDerendorf konsequent fort. Als erster
externer Entwickler wird eine Investorengemeinschaft – bestehend aus der
amerikanischen Cargill Financial Markets PLC und der FRE ImmobilienBeteiligungs GmbH – auf dem mehr
als 90.000 Quadratmeter großen
Gelände ein innovatives Bauprojekt
starten.
Das bestehende Rheinmetall-Gebäude
27 (Projekt „Living Office“) wird von
Grund auf renoviert, modernisiert und
zusätzlich mit Neubau-Flächen erweitert. In diesem Gebäude werden nach
Fertigstellung von 2003 an rund
30.000 Quadratmeter Flächen zur
gewerblichen Nutzung und für „Loft“Wohnungen angeboten. Die Umnutzung und architektonisch ansprechende Erweiterung entspricht dabei dem
gemeinsam mit der Stadt Düsseldorf
entwickelten Rahmenplan für dieses
Areal, nach dem erhaltenswerte Bausubstanz modernisiert wird und auch
neue Gebäudeflächen errichtet werden. „Living Office“ spiegelt zudem
die im Rahmen der städtebaulichen
Neuordnung für das nördliche Derendorf vorgesehene vielseitige und
abwechslungsreiche Nutzung des
Rheinmetall-Geländes durch Wohnungsbau, Büroflächen, nicht störendes Gewerbe sowie kulturelle und
soziale Einrichtungen wider.

Jahreshauptversammlung der
Rheinmetall AG

Konzern-Umbau
verläuft planmäßig
Der vor gut zwei Jahren mit der „Strategie der klaren
Linie“ eingeleitete Paradigmenwechsel bei Rheinmetall zeitigt nachhaltige Wirkung.
Die seit Anfang 2000 mit Nachdruck

ausgerichtete Umbau des Rheinme-

verfolgte Fokussierung und Profilie-

tall-Konzerns verläuft planmäßig.

rung auf das in den drei Bereichen

Profitabilität und Performance lie-

„Automotive“, „Electronics“ und

gen deutlich im Plus: Trotz schwieri-

„Defence“ angesiedelte Kerngeschäft

ger konjunktureller Rahmenbedin-

sowie die Steigerung der Profitabi-

gungen steigerte der Konzern seinen

lität spiegeln sich in einer guten

Umsatz leicht um 1 Prozent auf 4,603

unternehmerischen Performance

Milliarden Euro. Auftragseingang

sowohl im zurückliegenden als auch

(2001: 5,033 Milliarden Euro) und

im laufenden Geschäftsjahr wider.

Auftragsbestand (4,113 Milliarden

Das wurde auf der diesjährigen

Euro) kletterten um jeweils 10 Pro-

Hauptversammlung der Rheinmetall

zent, die Zahl der Mitarbeiter sank

AG in Berlin deutlich. Was die Aus-

um 7 Prozent auf 27.828.

sichten angeht, so will man beim

Verbesserte Renditewerte

Umsatz und Ertrag auch weiterhin
einen „profitablen Wachstumskurs“

Im Jahresvergleich stark verbessert

steuern.

haben sich auch die Renditewerte

Quintessenz des diesjährigen
Aktionärstreffens: Der auf die
Erhöhung des „Shareholder Value“

und -kennziffern: Das Ergebnis vor
Zinsen und Steuern (EBIT) stieg um
91 Prozent auf 197 Millionen Euro
(2000: 103 Millionen Euro), das
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Rheinmetall will
Eigenkapitalquote erhöhen
Anerkennung gab es vom Vorsitzenden des Aufsichtsrats der Rheinmetall AG, Klaus
Greinert (links), hier im Gespräch mit Konzernchef Klaus Eberhardt: „Aus unserer Sicht
ist von allen Beteiligten hervorragende Arbeit geleistet worden – vor allen Dingen,
wenn man das mit dem Umfeld, in dem wir uns befinden, vergleicht.“

Ergebnis vor Zinsen, Steuern und

stufe sein kann. Diese Ergebnisse

Abschreibungen (EBITDA) um 26

sind aller Achtung wert. Die Fokus-

Prozent auf 470 Millionen Euro

sierung ist durch Desinvestitionen

(2000: 374 Millionen Euro). Das ein-

vorangebracht worden. Es sind die

gesetzte Kapital reduzierte sich um

Kerngeschäfte gestärkt worden. Der

rund 300 Millionen Euro auf 2,075

Umsatz wurde erhöht. Die Schulden

Milliarden Euro; die Gesamtkapital-

wurden abgebaut, das ist ein ganz

rendite (ROCE) kletterte von 4,3 Pro-

wichtiger Punkt. Nicht zuletzt

zent im Jahr 2000 auf 8,9 Prozent,

wurde auch der Gewinn erhöht. Ein

der „Cashflow“ erhöhte sich auf 315

Kompliment an die Führungsmann-

Millionen Euro nach 239 Millionen

schaft und an die Mitarbeiter“, so

Euro im Jahr 2000. Rheinmetall-

Dr. Jörg Pluta, Geschäftsführer der

Vorstandschef Klaus Eberhardt:

Deutschen Schutzvereinigung für

„Diese Kennzahlen sind ein sichtba-

Wertpapierbesitz.

rer Beleg für die deutlich gestiegene

Unternehmenswert gestiegen

Produktivität im Konzern; dabei

Der Rheinmetall-Konzern wird seine
Eigenkapitalbasis in den kommenden
Jahren nachhaltig verstärken. Wie der
Vorstandsvorsitzende der Rheinmetall
AG, Klaus Eberhardt, auf der diesjährigen Hauptversammlung vor Pressevertretern erläuterte, soll die Eigenkapitalquote – sie liegt derzeit bei knapp 17
Prozent – in den nächsten fünf Jahren
auf die Zielmarke von 30 Prozent ausgerichtet werden: „Dieses Ziel wollen
wir zum einen natürlich durch höheren
Gewinn erreichen, zum anderen spielen die Mittel eine wichtige Rolle, die
im Zuge der noch ausstehenden
Desinvestitionen durch die Aufgabe
von Randaktivitäten in die Kasse des
Unternehmens fließen werden.“ Mit
der ins Auge gefassten Erhöhung des
Eigenkapitals will der Düsseldorfer
Konzern seinen unter-nehmerischen
Spielraum, zum Beispiel bei Akquisitionen in den drei Kerngeschäftsfeldern,
vergrößern; gleichzeitig kann die
Unternehmensgruppe auf diese Weise
die Abhängigkeit von externen Finanzquellen verringern.

haben alle drei Unternehmensberei-

Eberhardt unterstrich das strategi-

che zum guten Ergebnis beigetra-

sche Ziel des 2002 gestarteten

gen.“ Wobei auch ein weiterer „pro-

„Shareholder Value“-Programms:

duktiver“ Bewertungsmaßstab für

„Wir streben mit der Restrukturie-

sich spricht: Die Wertschöpfung pro

rung, mit dem Ausstieg aus unprofi-

Mitarbeiter stieg 2001 auf einen

tablen Geschäften, mit dem Verkauf

Die auf der Hauptversammlung

neuen Höchstwert (59.600 Euro); es

von Randaktivitäten und mit unse-

genannten Kennzahlen lassen dieses

war binnen Jahresfrist ein Sprung

rem massiven Hinarbeiten auf

Ziel als realistisch erscheinen:

um zehn Prozentpunkte nach oben.

Kosteneffizienz bei Rheinmetall den

Danach legte der Konzern beim

Umbau dieses Konzerns bis Ende

Umsatz – aktuell mehr als 1,7 Milli-

des Jahres an. Ziel ist es, uns eine

arden Euro – im Jahresvergleich um

effiziente Struktur zu erarbeiten, um

7 Prozent zu. Ebenfalls um 7 Prozent

das geplante Wachstum, das wir

höher als 2001 liegt der Auftragsein-

organisch mit jährlich 6 Prozent in

gang (knapp 1,7 Milliarden Euro),

den nächsten Jahren haben werden,

ein Plus von 13 Prozent weist der

nicht nur in eine Steigerung des

Auftragsbestand (zirka 4,1 Milliar-

Umsatzes umzumünzen, sondern

den Euro) im Jahresvergleich auf.

auch in eine nachhaltige Steigerung

Auch auf der Ertragsseite hat man

des Unternehmenswertes.“

deutlich zugelegt.

Anerkennend äußerte sich eine
Reihe von Aktionären und Aktionärsvertretern zum Rechenschaftsbericht
des Rheinmetall-Vorstandsvorsitzenden. „Der Konzern hat das vergangene Jahr der Konsolidierung, des
internen Aufräumens, in der Tat gut
genutzt. Die Ergebnisse haben sich
gravierend verbessert, wenn es auch
unterm Strich nur eine Zwischen-
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RheinmetallKonzern
Erfolgreich gegen den Trend
„Nase vorn“ im Branchenvergleich:
Trotz nachhaltig schwieriger Marktbedingungen blickt die Kolbenschmidt
Pierburg AG auf ein in der Summe
erfolgreiches Geschäftsjahr 2001
zurück. Wie Vorstandsvorsitzender
Dr. Gerd Kleinert am 5. Juni 2002 auf
der Jahreshauptversammlung der
„Automotive“-Führungsgesellschaft
von Rheinmetall in Heilbronn mitteilte,
stiegen der Umsatz um 2,8 Prozent
auf rund 1,826 Milliarden Euro und das
Ergebnis vor Zinsen und Ertragssteuern auf 90,3 Millionen Euro (2000: 54,5
Millionen Euro). Die positive Entwicklung verlief entgegen dem Trend in der
Automobil- und Automobilzulieferindustrie, die 2001 weltweit von einem
Produktionsrückgang gekennzeichnet
war. Der Aufwärtstrend hält auch im
laufenden Geschäftsjahr an: Per Ende
April 2002 stieg der kumulierte Umsatz trotz weiterhin schwacher Branchenkonjunktur um 3 Prozent auf 648
Millionen Euro.

„Automotive“
im VW-1-Liter-Auto
Die letzte Dienstfahrt des früheren VW-Vorstandsvorsitzenden Dr. Ferdinand Piëch, der inzwischen in den
Aufsichtsrat gewechselt ist, endete mit einem publizistischen Paukenschlag: Im Vorfeld der diesjährigen
Hauptversammlung von Europas größtem Automobilhersteller steuerte Piëch das weltweit erste 1-LiterAuto eigenhändig vom Volkswagen-Stammsitz
Wolfsburg nach Hamburg.

1776,2 1825,5
1473,3

1998

1524,1

1999

2000

2001

(Mio €)

*

Umsatzentwicklung:
Dem rückläufigen Branchentrend in der Automobil- und Automobilzulieferindustrie mit
Erfolg getrotzt: Die Kolbenschmidt-PierburgGruppe legte beim Umsatz im Jahresvergleich 2000/2001 erneut zu – und zwar um
2,8 Prozent auf rund 1,826 Milliarden Euro.

Mit an Bord des zweisitzigen Fahr-

tern. Der jetzt vorgestellte Prototyp

zeuges war bei der Jungfernfahrt

hat eine Höchstgeschwindigkeit von

auch der Rheinmetall-Unterneh-

120 km/h.

mensbereich „Automotive“: Von der

Um ein fahrfähiges Auto zu ent-

KS Gleitlager GmbH stammen Gleit-

wickeln, das lediglich 1,0 Liter Kraft-

lager; Pierburg liefert die elektroni-

stoff auf 100 Kilometern verbraucht,

sche Regelklappe.

mussten laut Volkswagen alle vor-

Bei seiner ersten offiziellen Fahrt

handenen technischen Lösungen

blieb das stromlinienförmige For-

untersucht und in enger Zusammen-

schungsfahrzeug, ein Einzylinder-

arbeit mit zahlreichen Zulieferern –

Diesel mit nur 0,3 Litern Hubraum,

darunter auch die Kolbenschmidt-

sogar noch unter dem ehrgeizigen

Pierburg-Gruppe – durch eine besse-

Ziel der 1-Liter-Marke: Der Durchschnittsverbrauch auf der

re, zumeist leichtere Version ersetzt
werden. Es entstand ein Fahrzeug,

Strecke Wolfsburg-Hamburg

das in seiner Erscheinung eher

lag nach Herstellerangaben bei

einem Sportwagen als einem typi-

nur 0,89 Litern auf 100 Kilome-

schen Forschungsfahrzeug ähnelt.

Sparsamkeit ist bei diesem Forschungsfahrzeug Trumpf: Mitte April präsentierte
der Volkswagen-Konzern das sparsamste
Auto der Welt. Das etwa 3,65 Meter
lange, 1,25 Meter breite und nur etwas
über einen Meter hohe Fahrzeug – es
bringt gerade einmal 290 Kilogramm auf
die Waage – hat Systemtechnik von Kolbenschmidt-Pierburg an Bord.

Auf Grund der konzeptbedingt notwendigen kleinen Windangriffsfläche wurde eine ungewöhnlich
schmale und sehr flache Karosserieform gewählt. Die im Windkanal
entwickelte Karosserie des nur etwas
über einen Meter hohen Fahrzeugs
besteht vollständig aus unlackiertem
Kohlefaser-Verbundwerkstoff. Die
Spezial-Außenhaut spannt sich über
einen „Spaceframe“-Rahmen, der
aus besonders leichtem Magnesium
hergestellt wird.
Elektronische Regelklappe
Die von Pierburg gelieferte elektronische Regelklappe reduziert die
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Comeback eines Klassikers
Maybach – die legendäre Luxuswagenmarke aus den Dreißigerjahren des 20.
Jahrhunderts – ist zurück. „Typ 12“
heißt der neue Maybach von DaimlerChrysler, der eine Leistung von 550 PS
und ein kraftvolles Drehmoment von
900 Newtonmetern erreicht. Auch
Rheinmetall-„Electronics“ und Rheinmetall-„Automotive“ fahren in der
Luxuslimousine mit: Der Zwölfzylinder
ist mit einem hochkomplexen Kommunikationssystem von Hirschmann Electronics ausgestattet; Kraftstoffpumpe
und Elektroumschaltventil liefert die
Pierburg GmbH.
Die „Highend“-Luxuslimousine, die im
Herbst auf den Markt kommen wird,
misst 5,72 Meter; der Maybach mit
längerem Radstand ist 6,16 Meter
lang. Der Komfort lässt so gut wie
keine Wünsche offen. So finden die
Heckpassagiere ausgeformte Einzelsitze vor, die sich per Knopfdruck in eine
Liegeposition bringen lassen, wobei
automatisch Bein- und Kopfstützen
ausgefahren werden. Für das Infotain-

Schadstoffemissionen nachhaltig.
Projektleiter Edward Wieczorek vom
Werk Berlin erläutert die Funktion:
„Durch das geregelte Androsseln der
Frischluftzufuhr können größere
Abgasmengen der Ansaugluft zugemischt werden. Dadurch wird die
Sauerstoffkonzentration der Ladung

ment an Bord stehen neben Telefon,
Fax und Radio zwei Flachbildschirme
mit TV-Empfänger zur Verfügung. Das
in die Karosserie integrierte Antennensystem stammt von Hirschmann Electronics.
Über das Antennensystem können
insgesamt 15 Dienste beziehungsweise Funktionen genutzt werden, angefangen von Radio und Fernsehen über
Mobilfunk und Satellitennavigation bis
hin zu Funkzentralverriegelung und
Fernstart der Standheizung. „Auf
Grund der zahlreichen Anwendungen
hat DaimlerChrylser sich von vornherein für ein integriertes Antennensystem entschieden, da herkömmliche
Antennen die Karosserielinie gestört
hätten“, erläutert Jürgen Heuser, Entwicklungsingenieur im HirschmannProduktbereich „Mobile Kommunikationstechnik“.
Die neue Technologie beherrscht weltweit nur eine Handvoll Unternehmen.
Denn um ein integriertes Antennensystem zu realisieren, ist sowohl große
Erfahrung auf dem Gebiet der Hochfrequenztechnik als auch ein umfassendes Elektronik-Know-how erforderlich. Heuser: „Die Antennen haben
nichts mehr mit der guten alten Stabantenne gemein, sondern bestehen
aus mit elektronischen Bauteilen
bestückten Leiterplatten, die zum
Schutz mit einem Gehäuse versehen
sind, sowie Antennenstrukturen auf
dem Glas und der Karosserie."

vermindert und deren spezifische
Wärme erhöht. Beide Einflüsse senken die Verbrennungstemperatur –
und damit die Stickoxyd-Bildung –
und vermindern die ausgestoßene
Abgasmenge. Durch das schnelle
Schließen der Klappe beim Abstellen
des Motors wird die Frischluftzufuhr zum Motor unterbrochen; dieser ‚dieselt‘ nicht mehr nach.“

Damals und heute: In den Dreißigerjahren des 20. Jahrhunderts hatte der
Maybach schon einmal für Aufsehen
gesorgt, und die ersten Exemplare
des neuen Großklassewagens wurden vor wenigen Wochen vom Publikum ebenfalls gebührend bestaunt.
„Luxus pur“ ist auch beim Nachfolger Maßstab (fast) aller Dinge.

Die Antennen können überall dort eingebaut werden, wo das Fahrzeug aus
nicht leitenden Materialien besteht.
Beim Maybach sind sie auf der Front
und Heckscheibe sowie im Kofferraumdeckel und im hinteren Stoßfänger – beide aus Kunststoff – untergebracht. Ferner kommt es darauf an,
mögliche Sende- und Empfangsstörungen durch die Bordelektronik
auszuschließen.

Deutsch-russische Zusammenarbeit: Der Vertrag wurde
vom Vorsitzenden des Staatlichen Fonds für Konversion
im Ministerium für Industrie, Wissenschaft und Technologie der Russischen Föderation, Sergeij Ivanovich Schmadko (hintere Reihe links), und Heimann-Systems-Geschäftsführer Hans A. Linkenbach (hintere Reihe rechts)
unterzeichnet. Bei der Unterzeichnung waren neben dem
russischen Präsidenten Wladimir Putin (Mitte) und Bundeskanzler Gerhard Schröder (rechts) auch Germann O.
Gref, Minister der Russischen Föderation für wirtschaftliche Entwicklung und Handel (links), und Berater Peter
Wolf (hintere Reihe Mitte) anwesend.

Russland: breit angelegte Sicherheitskooperation
mit der Heimann Systems GmbH

Röntgenprüfgerät
durchleuchtet Lkw
in zwei Minuten

weit rund 590 Mitarbeitern einen
Umsatz von 167 Millionen Euro –
hat mit russischen Behörden bereits
konkrete Vereinbarungen für die
Arbeitsschwerpunkte Fracht-/Containerprüfung sowie Flugsicherheit
getroffen. So wurde gemeinsam mit
dem Staatlichen Zollkomitee der
Russischen Föderation die Lieferung

Bei den deutsch-russischen Regierungskonsultatio-

eines vollständig mobilen und eines

nen zwischen dem russischen Präsidenten Wladimir

teilstationären Röntgenprüfsystems

Putin und Bundeskanzler Gerhard Schröder, die kürz-

zur Cargo-Inspektion für ein Pilotprojekt in der Nord-West-Region der

lich in Weimar stattfanden, ist eine groß angelegte

Russischen Föderation in die Wege

Sicherheitskooperation zwischen der Heimann

geleitet. Die mobile Kontrolleinheit

Systems GmbH (HS), einem Tochterunternehmen

des Typs „HCV-Mobile“ besteht aus

von Rheinmetall mit Sitz in Wiesbaden, und mehreren russischen Projektpartnern vereinbart worden.

einem Schwerlast-Transportfahrzeug
und einem ausschwenkbaren „Röntgenarm“. Das System ist in weniger
als 30 Minuten nach Eintreffen am

Vor dem Hintergrund der Terroran-

Produktion spezifischer Komponen-

schläge am 11. September 2001 wird

ten und Teilsysteme für Heimann

damit die Bekämpfung von Terroris-

Systems-Kontrollanlagen durch rus-

mus und Schmuggel sowie die

sische Partnerunternehmen ein.

Unterbindung des illegalen Handels
mit Waffen und Drogen forciert.

„Die bewährte Kooperation mit
unseren Partnern in Russland

Einsatzort funktionsbereit und
durchleuchtet einen beladenen Lastkraftwagen in rund zwei Minuten.
Das teilstationäre System ist in erster
Linie für stationäre Kontrollen konzipiert, kann jedoch innerhalb eines
Tages an einen anderen Ort verlegt

Hierzu soll die bereits seit Jahren

erreicht nun eine ganz neue Qualität.

erfolgreiche Zusammenarbeit zwi-

Insbesondere die umfassende

schen dem Wiesbadener Spezialisten

Erschließung des russischen Marktes

und russischen Unternehmen auf

mit neuester Röntgenprüftechnik

dem Gebiet der Sicherheitstechnik

bietet für unser Unternehmen ein

sowohl in der Russischen Föderation

großes Wachstumspotenzial“, sagte

als auch auf dem Weltmarkt in

Hans A. Linkenbach, Geschäftsfüh-

Auf dem Gebiet der Flugsicherheit

großem Umfang ausgeweitet wer-

rer von Heimann Systems.

hat Heimann Systems mit der Staat-

den. Das schließt neben der Gründung von Joint Ventures auch die

Heimann Systems – das Unternehmen erzielte im Jahr 2001 mit welt-

werden. Beide Partner gehen davon
aus, dass zur Umsetzung der verschärften Grenzkontrollen zirka 20
mobile beziehungsweise teilstationäre Systeme benötigt werden.

lichen Behörde für Zivilluftfahrt des
russischen Transportministeriums

Großorder für neue E-Klasse
Die Hirschmann-Gruppe, ein Tochterunternehmen von Rheinmetall, stattet
die neue E-Klasse von Mercedes-Benz
mit modernster Automobilelektronik
aus. Für die jetzt auf den Markt gekommene Oberklasse-Limousine liefert die Hirschmann Electronics GmbH
& Co. KG das integrierte Antennensystem sowie die Koaxialkabel für den
Anschluss der verschiedenen Endgeräte. Die Hirschmann Austria GmbH
in Rankweil ist mit Steckverbindern
sowie Leitungssätzen für den Fahrwerks- und Karosseriebereich vertreten. Das Auftragsvolumen für die

Hirschmann-Gruppe beläuft sich auf
einen dreistelligen Millionen-EuroBetrag.
Das Antennensystem ist für den Empfang von Radioprogrammen und weiteren Kommunikationsdiensten im Auto
ausgelegt und gewährleistet beste
Empfangsqualität. Ein weiteres Merkmal des Systems, das aus mehreren
Elektronikmodulen und einer in die
Heckscheibe integrierten Antenneneinheit besteht, sind die einfache Montage und die damit verbundene Servicefreundlichkeit. Insgesamt werden drei
Ausbaustufen angeboten.

Fährt mit Hirschmann-Systemtechnik: die neue E-Klasse von Mercedes-Benz. Ebenfalls
als kompetenter Zulieferer mit an Bord der neuen Oberklasse-Limousine ist der
Rheinmetall-Unternehmensbereich „Automotive“: Die Kolbenschmidt-PierburgGruppe liefert Kolben, Gleitlager, motorische Klappenbetätigung, Saugrohr und
Elektroumschaltventil.

„Ein großer Sprung nach vorne“

vereinbart, noch in diesem Jahr ein

Die Aditron AG, die Führungsgesellschaft

russisch-deutsches Gemeinschafts-

der Rheinmetall AG im Bereich „Electro-

unternehmen für die Produktion

nics“, hat ihren Umsatz 2001 von 750,8 Mil-

von HS-Röntgenprüfgeräten in

lionen Euro (2000) auf 771,2 Millionen Euro

Russland zu gründen. Ziel ist die

gesteigert. Zudem verbesserte die Firmengruppe ihr Ergebnis vor Zinsen und Ertrag-

möglichst rasche Ausstattung

steuern (EBIT) um 49,6 Prozent auf 39,5

russischer Flughäfen und Flug-

Millionen Euro (2000: 26,4 Millionen Euro).

gesellschaften mit hocheffektiven

Der Konzernjahresüberschuss erhöhte sich

Systemen zur zuverlässigen und

auf 14,9 Millionen Euro nach 8,6 Millionen

gleichzeitig zeitsparenden Kontrolle

Euro im Vorjahr.

Die Leitungssätze für die Achsverkabe61
lung werden insbesondere im Bereich
der Fahrzeugsicherheit eingesetzt,
etwa bei der Anzeige des Verschleißes
der Bremsbeläge, der Kontrolle des
Reifendrucks und für die ABS-Sensorik. Darüber hinaus unterstützen Hirschmann-Leitungssätze auch Komfortfunktionen wie zum Beispiel die
elektronische Einparkhilfe. Die Steckverbinder mit innovativer Folienkontaktierung zeichnen sich durch kompakte
und wasserdichte Bauweise aus und
kommen unter anderem bei den elektrisch verstellbaren Außenspiegeln
zum Einsatz.
Hirschmann entwickelte hierzu ein
neuartiges, patentiertes Kunststoffspritzverfahren.

des abgelaufenen Geschäftsjahrs. „2001
ging es im Wesentlichen darum, die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen weiter
nachhaltig zu verbessern, die Kerngeschäftsfelder noch stärker zu konturieren,
moderne zukunftsorientierte Produktionsund Organisationsstrukturen zu implementieren, durch eine prozessorientierte Betrachtungsweise die Effizienz der betrieblichen Vorgänge zu erhöhen und zusätzliche
Umsatz- und Ergebnispotenziale zu erschließen.“ Der Auftragsbestand zeigte mit
287,4 Millionen Euro einen Zuwachs ge-

von Handgepäck, „Check-in“-

Auf der Jahreshauptversammlung am

genüber dem Vorjahr um 13,8 Prozent. Der

Gepäck und Fracht. Der Bedarf wird

24. Mai 2002 in Düsseldorf nannte Aditron-

Auftragseingang wurde leicht auf 806,1

Vorstandsmitglied Reinhard Sitzmann wich-

Millionen Euro gesteigert (2000: 795,3 Mio

tige operative und strategische Eckpunkte

Euro).

auf rund 2.000 Systeme veranschlagt,
was einem Auftragsvolumen von 85
Millionen Euro entspricht.
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Namen + Nachrichten

Evelyn Thome, bisher Mitarbeiterin
der Abteilung Unternehmensplanung/
Controlling der Röchling-Gruppe, hat
zum 1. Juni 2002 die Leitung des
Konzerncontrollings übernommen.

Hans-Christian Hiemenz,
der bisher den Bereich
Unternehmensplanung/
Controlling der RöchlingGruppe leitete und die
M&A-Aktivitäten verantwortete, ist vom Aufsichtsrat der FrancotypPostalia Beteiligungs AG
(FP) zum kaufmännischen
Vorstand der FP-Gruppe
bestellt worden.

Die Seeber-Gruppe hat das Vorstandsressort Technik wieder eingerichtet. Zum 1. August 2002 übernimmt Dr. Peter Barth die
Verantwortung für diesen Bereich,
der die Produktionstechnik, Logistik
und Qualität umfasst. Barth ist
Diplom-Ingenieur mit der Fachrichtung Kunststofftechnik und seit
1994 in verschiedenen Führungspositionen innerhalb der Seeber-Gruppe tätig.

Rolf Maseizik, bisheriger kaufmännischer Vorstand der Francotyp-PostaliaGruppe, vertritt seit 1. Juni 2002 die
finanzwirtschaftlichen und steuerlichen
Interessen der Gebr. Röchling KG in
den USA. Darüber hinaus ist Maseizik
weiterhin als Chairman of the Board
für die Unternehmen FP Inc. und IJT
tätig.

Thomas Linkmann ist neuer Leiter
der Unternehmensentwicklung der
Gebr. Röchling KG. Linkmann verfügt
über langjährige Erfahrungen in den
Bereichen Investmentbanking und
Unternehmensentwicklung. Der 38Jährige war von 1991 bis 1999 in verschiedenen Funktionen im Metallgesellschaft-Konzern (heute mg

technologies) tätig, bevor er zu
Lehman Brothers wechselte. Von 2000
bis 2002 war Linkmann Vice President
der Deutschen Bank im„M&A Execution Team“.
In der Röchling-Gruppe ist er seit
1. Mai 2002 für die Steuerung der Mergers & Acquisition-Aktivitäten
verantwortlich.
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Dr. Horst-Achim Ruegenberg, Vorsitzender der Geschäftsführung der
Gossen Metrawatt GmbH, wird bis
Ende 2003 die Restrukturierung
des Unternehmens weiterführen.
Das hat die Geschäftsführung der
Röchling-Gruppe mit Ruegenberg
vereinbart.

Daniel Dommann
(oben) ist zum 1. Juli
2002 in die Geschäftsführung der
Camille Bauer AG
zurückgekehrt, nachdem er eine Zeit lang
als Geschäftsführer
der GMC-Instruments
Deutschland GmbH
tätig war. Seine Nachfolge bei GMC Instruments hat
Dr. Hans-Peter Opitz
(unten) angetreten,
der seine Funktion als
Geschäftsführer der
Funke + Huster Fernsig GmbH weiter
innebehält. Opitz ist
darüber hinaus zum
Geschäftsführer der
GMC Instruments Holding GmbH bestellt
worden, die er nun gemeinsam mit David
Gättelin leitet. Das Unternehmen nimmt seit
dem 1. April 2002 keine Führungsaufgaben
innerhalb der GMC-Gruppe, sondern finanzwirtschaftliche Aufgabenstellungen wahr. Dr.
Wolfgang Hinz, Geschäftsführer der Gebr.
Röchling KG, hat sein Amt als Geschäftsführer der GMC Instruments Holding GmbH niedergelegt.

Die operativen
Verantwortlichkeiten innerhalb des
Geschäftsfelds
Technische
Dienstleistungen sind neu
geordnet
worden. Seit
1. April 2002 leitet Gerhard Holtrop
(links oben) die Unternehmen im
Westen Deutschlands, zu denen die
BEA Anlagentechnik, Röchling Technische Dienstleistungen, BEA Systemtechnik, BEA Consulting und BEA Fördertechnik gehören. Holtrop ist
daneben weiter als Geschäftsführer

der Röchling Technische Dienstleistungen GmbH & Co. KG tätig. Die Unternehmen in den neuen Bundesländern
(BEA Technische Dienste Lausitz und
BEA Gebäudetechnik) sind unter der
Leitung von Erhard Daumann (rechts
unten) zusammengefasst worden. Daumann und Holtrop sind gleichberechtigte Mitglieder
des BEA-Vorstands.
Ulrich Dalügge
ist von seiner
Vorstandsposition zurückgetreten.

Guiseppe di Nunzio hat zum
1. April 2002 bei Seeber Srl., Leifers (Italien), die Verantwortung für die Bereiche
Logistik, Produktion und Qualitätsmanagement sowie für das Just-in-time-Werk
Neckarsulm (GIF) übernommen. Der 40
Jahre alte Maschinenbauingenieur war
von 1990 bis März 2002 bei der Pierburg
AG beschäftigt, wo er zuletzt die italienischen Standorte Lanciano und Livorno
leitete. Gleichzeitig war di Nunzio Key-Account-Manager für die
komplette Produktion bei Pierburg.
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