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Editorial

Kompetenz, Qualität, Innovation
Competence, Quality, Innovation

Im Jahr 2005 hatte die Röchling-Gruppe den Wandel vom Mischkonzern zur Kunststoffgruppe vollzogen. Das Jahr 2006 bestätigt
eindrucksvoll, dass wir die Chancen zu nutzen verstehen, die sich
uns durch die konsequente Ausrichtung unseres Unternehmens
auf die Kunststoffverarbeitung bieten.
Im Bereich Hochleistungs-Kunststoffe verzeichnet die RöchlingGruppe eine Zunahme des Umsatzes um 20 Prozent. Sicher ist
diese Steigerung zum Teil auf die Preiserhöhungen der Rohstoffe
zurückzuführen, die wir an unsere Kunden weitergeben mussten.
Vor allem aber können wir eine echte Geschäftsausweitung feststellen, die durch ein Anziehen der Investitionsgüterindustrie
weltweit bedingt ist. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den
Unternehmensgruppen Röchling Engineering Plastics und Röchling Sustaplast haben die erheblichen Anforderungen, die eine
solche Geschäftsausweitung mit sich bringt, bravourös gemeistert.

In 2005 the Röchling Group completed its transformation from a conglomerate to a plastics group. The year
2006 has reconfirmed impressively that we know how
to make good use of the opportunities resulting from
the resolute alignment of our company to plastics processing.
In the Röchling Group’s High-Performance Plastics division revenues have risen by 20 percent. This increase is,
of course, partly due to the rising cost of raw materials
that we have had to pass on to our customers. Above
all, however, we have noticed a business expansion that
is due to an international upturn in the consumer goods
industry. Employees in the Röchling Engineering Plastics
and Röchling Sustaplast groups of companies have mastered superbly the requirements that a business expansion of this kind entails.

Bei den Automobil-Kunststoffen konnten wir keine vergleichbare Umsatzsteigerung verzeichnen. Dies hängt mit der stagnierenden Geschäftsentwicklung der Automobilbranche in Europa
und Amerika zusammen, die auch zu einer krisenhaften Entwicklung einiger großer Fahrzeughersteller geführt hat. Als Konsequenz wurden weitere Preissenkungen massiv durchgesetzt.
Dies hat den Preisverfall von Automobilteilen beschleunigt und
damit auch den Umsatz in der Branche vermindert. Die Beschäftigten von Röchling Automotive haben diesen Schwierigkeiten die Stirn geboten und sich behauptet – mit enormem Einsatz und auch mit Opfern. Dafür verdienen sie Respekt und Anerkennung.

In Automotive Plastics there has not been a comparable
increase in revenues. That is due to the faltering business trend of the automobile industry in Europe and
America that has led to critical developments at a number of leading automobile manufacturers. As a result,
further massive price reductions have been implemented. That accelerated the price decline for automotive
parts and, with it, the fall in industry revenues. Röchling
Automotive employees have stood up to these difficulties and held their own – by dint of extremely hard work
and sacrifices for which they deserve respect and recognition.

Im Jahr 2006 ist uns mit dem Verkauf der BEA-Gruppe der völlige Abschied vom Bereich Elektronik gelungen, in dem Röchling
mehr als 20 Jahre tätig war. Wir machen nun unseren Umsatz

With the sale of the BEA Group in 2006 we parted company once and for all with the electronics segment in
which Röchling was active for more than 20 years. Plas-
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„Das Jahr 2006 hat eindrucksvoll bestätigt, dass wir unsere
ausgezeichneten Chancen zu nutzen verstehen.“
“The year 2006 has reconfirmed impressively that we know
how to make good use of our first-rate opportunities.“

Georg Duffner ist Vorsitzender
der Geschäftsführung der RöchlingGruppe. | Georg Duffner is President
and CEO of the Management Board
of the Röchling Group.

fast ausschließlich mit der Verarbeitung von Kunststoffen. Röchling steht für Kunststoff.

tics processing now accounts for almost all of our revenues. Röchling stands for plastics.

Genauer: Röchling steht für Kompetenz in Kunststoff. Wir beherrschen dieses Geschäft seit vielen Jahrzehnten. Wir können
fast alle hochwertigen Kunststoffe verarbeiten. Nahezu alle Methoden der Kunststoffverarbeitung sind bei uns zu Hause. Wir
stellen höchste Ansprüche an die Qualität unserer Arbeit. Wir
liefern das Produkt, das der Kunde will und braucht. Wir liefern
das, was wir versprechen. Unsere Spitzenstellung bei der Innovation in der Kunststofftechnik wollen wir verteidigen und ausbauen.

To be more precise, Röchling stands for proficiency in
plastics. We have been proficient in plastics for decades.
We can process nearly all high-quality plastics. We are
at home in nearly all plastics processing techniques. We
make the most exacting demands on the quality of our
work. We deliver the product the customer wants and
needs. We deliver on our promises. We have every intention of defending and improving on our leading role
in plastics technology innovation.

Kompetenz, Qualität, Innovation: Das sind die fundamentalen
Ansprüche, an denen wir uns selbst messen und an denen wir
uns gerne von anderen messen lassen wollen – vor allem von
unseren Kunden. Sie sollen uns deswegen gerne Aufträge geben, weil wir sachverständig, zuverlässig und entwicklungsfreudig sind. Nicht unbedingt, weil wir die Billigsten sind.

Competence, quality and innovation are the fundamental standards by which we measure ourselves and
are happy to be measured by others – especially by our
customers.

Damit können wir auch eine wesentliche Stärke der RöchlingGruppe entfalten: unsere globale Aufstellung in allen Zentren der
Weltwirtschaft. Unsere führende Position in Europa wollen wir
stärken, in Amerika wollen wir wachsen, in Asien wollen wir
stark wachsen. Dieses Wachstum wollen wir in der nächsten Zeit
auch durch Unternehmenskäufe weiter vorantreiben.
Wir haben ein sehr gutes Jahr 2006 hinter uns und alle Aussichten, auch das Jahr 2007 mit Erfolg zu meistern.
Mit freundlichen Grüßen

We want you to be happy to place orders with us because we are competent, reliable and eager to innovate
– and not just because we are the cheapest.
That enables us to unfold a fundamental Röchling Group
strength – our global positioning in all of the world’s
economic centers. We aim to strengthen our leading position in Europe, to grow in America and to grow strongly in Asia. We are also planning to take this growth forward in the near future by means of acquisitions.
We can look back on a very good 2006, and the outlook
is good for a successful 2007.
Sincerely yours,
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Interview

„Ein Lieferant muss Top-Qualität bringen“
“A Supplier Must Deliver Top Quality”
Mit Restrukturierungs- und Kostensenkungsmaßnahmen, aber
auch mit einer Erweiterung der Modellpalette reagiert der
Volkswagen-Konzern auf die Ertragsschwäche der Stammmarke VW. Der drastische Sparkurs zeigt offenbar erste Wirkung:
Im ersten Halbjahr 2006 konnten mehr Autos verkauft und
Umsatz und Gewinn gesteigert werden. Über Kostendruck,
Innovationen und die Rolle der Zulieferer sprach das RöchlingMagazin mit Dr. Eckhard Scholz, Produktlinien-Leiter in der
Technischen Entwicklung.
Redaktion: VW hat angekündigt, seine Modellpalette zu erweitern, um neue Käuferschichten anzusprechen und dadurch den
Absatz zu erhöhen. Können Sie uns zu diesem Produktfeuerwerk
etwas sagen?
Eckhard Scholz: Volkswagen steht vor einer beispiellosen Produktoffensive. Wir haben 20 Modelle angekündigt. Jüngste Beispiele sind der Scirocco und der Tiguan. Unsere Marke erfährt
eine Frischzellenkur – wir sind offensiv und schnell.
Redaktion: Hoher Kostendruck, Reduktion der Komplexität und
ehrgeizige Ziele bei der zukünftigen Modellpolitik: Gibt es bei all
diesen Herausforderungen Momente, in denen Ihnen spontan der
Name Röchling Automotive einfällt?

Along with restructuring and cost reduction measures,
an expansion of the model range has been the Volkswagen Group’s response to its core brand VW’s decline
in earning power. The drastic economy drive is evidently achieving initial results. In the first half of
2006 more cars were sold and sales and earnings increased. Röchling Magazine discussed cost pressure,
innovations and the role of suppliers with Volkswagen’s Dr. Eckhard Scholz, Product Line Manager at
Technical Development.
Editors: VW has announced plans to expand its model
range to appeal to new groups of car buyers and thereby to boost sales. Can you tell us something about this
explosion of new products?
Eckhard Scholz: Volkswagen is about to launch an unprecedented product offensive. We have announced 20
models, the latest examples being the Scirocco and the
Tiguan. Our brand is undergoing live-cell therapy. We
are fast and on the offensive.
Editors: With high cost pressure, reduction of complexity
and ambitious targets in future model policy, are there

Iroc heißt die Studie. 2008 soll diese Neuinterpretation des in den Siebzigerjahren extrem erfolgreichen VW-Scirocco in Serie gehen.
Iroc is the name of the study. It is a reinterpretation of the VW Scirocco, a highly successful 1970s model, that is scheduled to run off
the assembly line in 2008.
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Dr. Eckhard Scholz ist im Bereich
Technische Entwicklung Leiter der Produktlinie E2, Ober- und Mittelklasse,
Cabriolets. Nach einem Maschinenbaustudium in Braunschweig ging
Scholz zu VW. Der Konzern mit Sitz in
Wolfsburg ist einer der führenden
Automobilhersteller weltweit und der
größte Automobilproduzent Europas.
Im Jahr 2005 steigerte das Unternehmen die Auslieferung von
Fahrzeugen an Kunden auf 5,243 Millionen. Das entspricht einem
Pkw-Weltmarktanteil von 9,1 Prozent. Der Umsatz erhöhte sich
2005 auf 95,3 Milliarden Euro, das Ergebnis nach Steuern betrug
1,12 Milliarden Euro. Weltweit beschäftigt der Konzern 345.000
Mitarbeiter.

Eckhard Scholz: Spontan fällt mir die Zusammenarbeit bei der
Entwicklung des VW Touran ein. Hier haben wir gemeinsam die
Tür- und Seitenteilverkleidungen entwickelt. Zum ersten Mal wurde der Rahmen der Türverkleidung im sichtbaren Bereich aus
Polypropylen hergestellt.
Redaktion: Manche technischen Entwicklungen haben zu dem
Vorwurf geführt, dass die deutsche Automobilindustrie Fahrzeuge
anbietet, die niemand mehr bezahlen kann. Wie notwendig ist
für Sie beispielsweise eine gute Geräuschdämmung schon beim
Basismodell?
Eckhard Scholz: Volkswagen hat den Anspruch, bei allen Modellen, auch schon beim Basismodell, das Geräuschniveau so niedrig wie möglich zu halten. Wir dürfen dabei aber die Bauteilkosten nicht außer Acht lassen. In den letzten Monaten haben wir
zu jedem Modell Produktklausuren durchgeführt. Dabei ist es uns
gelungen, die Kosten deutlich zu senken. Hier sind im Besonderen auch unsere Lieferanten gefordert, mit innovativen Lösungen
zum Gesamtergebnis beizutragen.
Redaktion: Umweltthemen gewinnen von Amerika bis nach
Asien stetig an Bedeutung. Auf welchen Technologiefeldern arbeitet Volkswagen in Richtung Verbrauchs- und Emissionssenkung?
Eckhard Scholz: Die Reduzierung von Verbrauch und Emission
stellt für uns ein zentrales Thema dar. Hier sind vier wesentliche Schlüssel zu nennen. Bei der Aerodynamik ist es die
konsequente Reduzierung des cw-Wertes. Dieser Punkt ist von
dramatischer Bedeutung, da er ja quasi „umsonst“ ist. Beim
Antrieb müssen Fahrspaß und geringer Verbrauch in Einklang
gebracht werden. Als positives Beispiel möchte ich hier die

Dr. Eckhard Scholz is E2 Product Line Manager, Technical Development, at Volkswagen, in charge of luxury
class and midrange automobiles and convertibles. He
joined VW after studying mechanical engineering in
Braunschweig. Volkswagen AG, headquartered in Wolfsburg, Germany, is one of the world’s leading automobile manufacturers and the largest in Europe. In 2005
the Group boosted to 5.243 million the number of cars
delivered to customers. That corresponds to a world
market share of 9.1 percent. Sales in 2005
rose to EUR 95.3 billion and earnings
after taxes totaled EUR 1.12 billion.
Volkswagen has a payroll of 345,000
employees around the world.

moments amidst all these challenges when the name
Röchling Automotive spontaneously occurs to you?
Eckhard Scholz: Spontaneously it brings to mind collaboration in developing the VW Touran, for which we
jointly developed door and side panels. It was the first
time that the door panel frames in the visible area were
made of polypropylene.
Editors: Some technical developments have led to
the accusation that the German automobile industry
makes cars that no one can afford any more. How important do you feel it is to have good sound insulation
even in the basic model, for example?
Eckhard Scholz: Volkswagen demands standards that
include keeping noise levels as low as possible even in
the basic model. We must not disregard the cost of components, however. In recent months we have held product sessions on every model and succeeded in cutting
costs significantly. In this connection it will be up to our
suppliers in particular to contribute innovative solutions
toward the overall result.
Editors: Environmental issues are gaining steadily in
importance from America to Asia. In which areas of
technology is Volkswagen working toward a reduction
in fuel consumption and emissions?
Eckhard Scholz: Reducing fuel consumption and emissions is a central issue for us, and one in which mention must be made of four key aspects. In aerodynamics it is a consistent reduction of the drag coefficient.

8

Interview

This point is of dramatic importance in
hoch aufgeladenen TSIthat it comes more or less “free of
Motoren in Kombination
charge”, as it were. In the drive, the fun
mit dem Direktschaltgeof driving and low fuel consumption
triebe nennen. Auch die
must be reconciled. In this connection I
TDI-Motoren sind hier ein
should like to mention as a positive exgutes Beispiel. Beim Theample the supercharged TSI engines
ma Gewicht ist es Volkscombined with the direct shift gearbox.
wagen beim neuen PasThe TDI engines are another good exsat durch den Einsatz von
ample. Where weight is concerned,
warm umgeformten BleVolkswagen has succeeded with the
chen gelungen, das Genew Passat in keeping to the previous
wicht vom Vorgänger zu
model’s weight in spite of larger exterhalten, trotz größerer Au- Für VW stellt Röchling Automotive die Türen- und Seitennal dimensions and more technology by
ßenmaße und mehr Tech- verkleidungen des Touran her. | Röchling Automotive
using hot shaped sheet metal. We are
nik. Wir arbeiten wei- manufactures the door and side panels for the VW Touran.
continuing to work on smart lightweight
terhin an intelligenten
Leichtbaulösungen im Karosseriebau. Der vierte Punkt ist der construction solutions in car body design. The fourth
Rollwiderstand. Entwicklungsziel für Volkswagen ist die point is rolling resistance. Volkswagen’s development
optimale Abstimmung der Reifenparameter im Zusammen- target is optimal coordination of tire parameters and vehang mit Fahrzeuggewicht und Luftwiderstand, um den Roll- hicle weight to keep rolling resistance to a minimum.
widerstand zu minimieren. Alle diese Themenfelder werden All of these aspects will be key issues in future vehicle
von zentraler Bedeutung bei zukünftigen Fahrzeugprojekten projects.
sein.

Werkstoffverteilung VW Golf (Gewichtsprozent)
Material Distribution in the VW Golf (Percentage by Weight)
%
80
Golf I
Golf II
Golf III
Golf IV
Golf V

Inkl. Leicht- und Buntmetalle | Incl. light and nonferrous metals
70
60
50
40
30
20
10
0
Eisen und Leichtmetalle Buntmetalle
Stahl
Light metals Nonferrous
Iron and steel
metals

Polymerwerkstoffe
Polymers

Prozesspolymere
Process
polymers

Sonstige
Miscellaneous

Elektronik/
Elektrik
Electronics/
Electricals

Betriebsstoffe
Operating
materials

Quelle: Volkswagen AG | Source: Volkswagen AG
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Gewichtsveränderung in den vergangenen 40 Jahren
Change in weight over the past 40 years
Einflussfaktoren
Influencing factors

Tendenz bis 2015
Trend until 2015

Sicherheit
Safety

Einsatz intelligenter Sensorik, aktive Systeme, Fußgängerschutz
Use of smart sensor technology, active systems,
pedestrian protection

+ 48 %

+

Antrieb
Propulsion

Trend zum Downsizing, weitere Zunahme der Literleistung
Tendency toward downsizing, further decrease in specific
power output

– 31 %

–

Leichtbau
Lightweight
construction

Intelligenter Materialmix, leichtere Strukturbauteile
Intelligent material mix, lighter structural components

–8%

–

Komfort
Comfort

Einsatz von Infotainment, Akustikoptimierung
Use of infotainment, optimization of acoustics

+ 48 %

+

Abgasreinigung
Clean exhaust

Weltweit strengere Abgasnormen (z.B. Euro 5)
More stringent international exhaust standards, such as Euro 5

+ 11 %

+
Quelle: Röchling | Source: Röchling

Redaktion: Wie hoch liegt derzeit der Kunststoffanteil bei VW-Modellen? Und wie hat sich dieser Anteil über die Jahre bei Volkswagen entwickelt?

Editors: How high is the proportion of plastics currently
used in VW models, and how has this proportion developed at Volkswagen over the years?

Eckhard Scholz: Der Kunststoffanteil liegt je nach Modell zwischen
20 und 25 Prozent. Das Gewichtsprozentverhältnis Kunststoff zu
Metall hat sich in den letzten Jahren
nicht verändert. Der Trend geht aber
eindeutig hin zu höherwertigen
Kunststoffen und komplexeren Anwendungen.

Eckhard Scholz: Depending on the model, the proportion of plastics is between 20 and 25 percent. The
weight percentage ratio of plastic to metal has not changed in
recent years, but there is a clear
trend toward higher-quality plastics and more complex applications.

Redaktion: In der Fachpresse wurden in jüngster Zeit anpassbare, also für mehrere Modelle verwendbare Module wie beispielsweise Cockpits, Klimaanlagen, Motoren oder Achsen erwähnt. Was
erwarten Sie von einem guten System- oder Modullieferanten?

Editors: In the trade press mention has of late been made of adjustable modules that can be
Als „kompakten Offroader“ und kleinen Bruder des
Touareg hat VW den Tiguan für Herbst 2007 angekündigt. used in several models – modules
VW plans to launch the Tiguan, a “compact offroader”
such as cockpits, air conditioning,
and kid brother of the Touareg, in fall 2007.
engines or axles. What do you expect of a good system or module supplier?

Eckhard Scholz: Ein System- und Modullieferant muss in der Lage
sein, unter vorgegebenen Bauräumen und Schnittstellen kostengünstig innovative Systeme und Module in der vorgegebenen Zeit zu entwickeln. Ich erwarte hier auch Eigeninitiative und
Mut, neue Technologien und Materialien einzusetzen. Er muss
weiterhin Top-Qualität liefern, wobei hierbei auch das Management und die Steuerung der Unterlieferanten eine zentrale Rolle spielen. Weiterhin muss ein Systemlieferant schnell und flexibel agieren.

Eckhard Scholz: A system and module supplier must be
in a position to develop low-cost innovative systems
and modules for the given designed space and interfaces and in the given time frame. I also expect initiative and the courage to use new technologies and materials. The supplier must also deliver top quality, with
management and control of subsuppliers here playing
a central role. A system supplier must also act fast and
flexibly.

Aktuelles | News
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Laser beschriftet technische
Kunststoffteile

Laser Labels Engineering
Plastic Parts

Zur Fertigung von Bedienelementen im Auto setzt die Röchling Technische Teile KG (RTT) in Mainburg seit neuestem eine
hochmoderne Laseranlage ein. Diese beschriftet Kunststoffartikel, die im Tag-Nacht-Design hergestellt werden, wie zum
Beispiel elektrische Fensterheber oder Schalter für die Heckscheibenbeleuchtung.

Röchling Technische Teile KG (RTT), Mainburg, recently started using state-of-the-art laser equipment to manufacture
in-car controls. The laser device labels plastic parts designed
for day and night use such as power window units or rear
window light switches.

Bei RTT in Mainburg werden die transparenten Kunststoffteile,
die mit einer Spezialbeschichtung homogen lackiert sind, in der
Laseranlage konfektioniert. In den Lack schreibt der Laser mit
einer berührungslosen Verdampfungstechnik die Piktogramme.
„Mit der neuen Anlage gewinnen wir im Produktionsprozess
eine Technologiestufe hinzu und steigern unsere Fertigungstiefe, da wir jetzt vom Kunststoffspritzen bis zum Lasern alle
Prozessschritte im eigenen Haus ausführen können. Für den
Kunden bedeutet dies eine Reduzierung der Schnittstellen“, erläutert RTT-Geschäftsführer Manfred Wolf die Investition.
i

At RTT in Mainburg the laser equipment finishes transparent plastic parts with a special homogeneous coating. The
laser vaporizes the pictograms required into the coating using a contactless evaporation technique. “The new equipment has enabled us to gain an extra technology level in
the production process and improve our manufacturing
penetration now that we can carry out all of the process
steps – from plastic coating to lasering – in-house. For the
customer that means a reduction in the number of interfaces,” said RTT General Manager Manfred Wolf, explaining
the investment.

MANFRED WOLF

Röchling Technische Teile KG, Geschäftsführer (Managing Director), Tel. +49 7262 9159-44, manfred.wolf@roechling-tt.de

Umweltprüfer rezertifizieren
Röchling Automotive Worms

Environmental Audit Engineers Recertify
Röchling Automotive Worms

Das Umweltmanagementsystem der Röchling Automotive
Worms KG ist erfolgreich rezertifiziert worden. Die Zertifizierung nach der weltweit gültigen ISO 14001, die nach intensiver Prüfung erteilt wurde, erstreckt sich auf die Bereiche Entwicklung, Produktion und Vertrieb von Spritzguss- und Pressteilen aus Kunststoffen sowie Halbzeugen und Formteilen aus
Natur- und Glasfaserverbundwerkstoffen. Als besonders positive Aspekte am Standort Worms hoben die Prüfer unter anderem das sehr ausführliche Rechtskataster, eine übersichtliche Bewertung der gesetzlichen Grenzwerte und Vorgaben,
eine überdurchschnittliche Sauberkeit auf dem gesamten Betriebsgelände, den hohen Stellenwert des Arbeits- und Gesundheitsschutzes im Unternehmen, die gut gekennzeichnete zentrale Abfallsammelstelle sowie die überdurchschnittliche Anzahl der Ersthelfer hervor.

Röchling Automotive Worms KG’s environmental management system has been successfully recertificated. Certification to the internationally valid ISO 14001 standard,
which was granted after intensive testing, covers the development, production and sale of injection- and compression-molded plastic parts and semi-finished and
molded parts made of natural and fiberglass materials. The
especially positive aspects of the Worms location underscored by the audit engineers included the highly detailed
legal register, a clearly arranged assessment of threshold
values and requirements, above-average cleanliness on the
entire factory premises, the high value attached to health
and safety at Röchling Automotive Worms, the clearly
marked and centrally located waste collection point, and
the above-average number of employees with first aid
training.

i

THOMAS KREPP

Röchling Automotive Worms KG, Umweltmanagement, Entsorgung & Recycling
(Environmental Management, Waste Disposal & Recycling), Tel. +49 6241 844-616, thomas.krepp@roechling-automotive.de
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Röchling Leripa Papertech investiert in den Ausbau
Röchling Leripa Papertech Invests in Extension
Eine neue Produktionsstätte für keramische Entwässerungselemente für die Papierindustrie hat Röchling Leripa Papertech am
Firmensitz im österreichischen Rohrbach in Betrieb genommen.
Die neue Produktionsstätte, zu der eine zentrale Lager-, Verpackungs- und Versandhalle sowie ein neues Forschungs- und Entwicklungslabor gehören, ist die größte Einzelinvestition in der
Leripa-Geschichte. Sie beläuft sich auf 4,1 Millionen Euro und
umfasst eine Hallenfläche von 5.100 Quadratmetern.
Durch die Erweiterung der bisherigen Produktionsfläche um
mehr als 60 Prozent wurde Platz
geschaffen für die modernste
und längste CNC-PräzisionsSchleifmaschine mit 14 Metern
Bearbeitungslänge. Hier wird
der fertig geschliffene keramische
Entwässerungsbelag
mittels Lasermessgerät abgetastet. Dem Endkunden kann so
das exakte Oberflächenprofil bestätigt werden.

Röchling Leripa Papertech has taken into service a
new ceramic dewatering element production facility
for the paper industry at the company’s head office
location in Rohrbach, Austria.
The new works, including a central warehousing,
packaging and shipping hall and a new research and
development laboratory, is the largest single investment in Leripa’s history. Totaling EUR 4.1 million, it
will cover an area of 5,100
square meters.
Enlarging the previous production area by more than
60 percent has created space
for the longest state-of-theart CNC precision grinding
machine with a working
length of 14 meters. It uses
a laser measuring device to
scan the finished ceramic
dewatering surface. The precise surface profile can then
be confirmed to the customer.

In dem neuen Werk beginnt die
Produktion mit dem VorschleiProduction begins at the
fen sintergepresster Keramiknew works with preliminary
segmente auf zwei Schleifmagrinding of sinter pressed
schinen. Die anschließende Verceramic segments by two
klebung des Unterbaus des glasgrinding machines. The glass
faserverstärkten Kunststoffs erfiber reinforced plastic subfolgt im Reinluftraum. Dort werstructure is then bonded in
den in Handarbeit jährlich
a clean room where each
40.000 Meter Keramikleisten
year 40,000 meters of ceramaus durchschnittlich 35 Millime- Investition in Österreich: Der Standort in Rohrbach wurde erweitert.
Investing
in
Austria:
expansion
at
the
Rohrbach
location.
ic rod consisting of inditer langen Einzelsegmenten mit
vidual sections on average
3.000 Kilogramm Kleber verarbeitet. Die geklebten Leisten werden auf acht Schleifmaschinen 35 millimeters long are glued using 3,000 kilograms
of adhesive. Eight grinding machines give the glued
auf die endgültige Form gebracht.
sections their final shape.
Leripa ist als Lieferant für keramische Entwässerungselemente in
puncto Umsatzvolumen innerhalb der vergangenen vier Jahre am Over the past four years Leripa has advanced from fifth
to second place by sales volume in the world market
Weltmarkt von Position fünf an die zweite Stelle vorgerückt.
as a supplier of ceramic dewatering elements.
i

MICHAEL HEITZINGER

Röchling Leripa Papertech, Sales & Marketing Manager,
Tel. +49 7289 4611-229, m.heitzinger@leripa.com
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Elektrische Maschine arbeitet exakt und effizient
Exact and Efficient Electrical Machine
Röchling Technische Teile KG
(RTT) now manufactures medical respiration equipment using
a state-of-the-art injectionmolding machine. The unit represents an investment in the future because energy-efficient
machinery can reduce costs as
the price of electric power rises.

Medizinische Beatmungsteile werden bei der
Röchling Technische Teile KG (RTT) seit kurzem mit
einer hochmodernen elektrischen Spritzgussmaschine gefertigt. Diese Anlage ist eine Investition
in die Zukunft, denn mit einem energieeffizienten Maschinenpark lassen sich angesichts stetig
steigender Strompreise die Kosten senken.

Seit sieben Jahren produziert das Unternehmen
in Mainburg Spritzgussteile für Beatmungsgeräte.
RTT has manufactured injectionBei der Produktion von Kunststoffteilen für die
molded parts for respiration
Medizintechnik kommt es vor allem darauf an,
equipment in Mainburg for sevmit perfekt abgestimmten Werkzeugen extrem
Höchste Qualität in der Medizintechnik.
en years. What matters most
sauber und exakt zu arbeiten. Nur so lassen sich
Top quality in medical engineering.
in manufacturing engineering
die geforderten feinen Oberflächen herstellen.
Bisher verwendete RTT dabei hydraulische Maschinen, welche die plastic parts for medical devices is to work extremely
Energie mehrfach wandeln müssen – vom Elektromotor in eine cleanly and precisely using perfectly matched equipment. That is the only way in which to produce the fine
Pumpe und dann in den Hydraulikantrieb.
surfaces required. In the past RTT has used hydraulic maBei der neuen vollelektrischen Spritzgussmaschine kann nicht nur
chinery that needs to convert the energy several times
auf Öl und Schläuche verzichtet werden, wodurch die problemati– from the electric motor to a pump and from the pump
sche und teure Entsorgung des Hydrauliköls entfällt und das Aufinto hydraulic operation.
treten von Leckagen ausgeschlossen ist. Vielmehr arbeitet die Maschine im Vergleich zur hydraulischen auch deutlich schneller, ver- The new all-electric injection-molding machine disfügt über eine extrem hohe Wiederholgenauigkeit, benötigt nur penses with oil and tubes and the problematic and costdie Hälfte der Energie, ist sehr geräuscharm und hat eine niedrige ly disposal of waste hydraulic oil, thereby ruling out
Ausschussrate. Die vollelektrische Spritzgussmaschine kann bis zu leakage. What is more, the machine works significanteinem Schließkraftbereich von zirka 100 Tonnen eingesetzt wer- ly faster than its hydraulic predecessor. Its repeat accuden – für die Produktion der medizinischen Beatmungsteile voll- racy is extremely good. It uses only half the energy, is
very quiet and has a low reject rate. The all-electric inkommen ausreichend.
jection-molding machine can be used up to a clamping
i MANFRED WOLF
force of around 100 metric tons, which is quite adequate
Röchling Technische Teile KG, Geschäftsführer (Managing Director),
for manufacturing medical respiration devices.
Tel. +49 7262 9159-44, manfred.wolf@roechling-tt.de

Röchling Sustaplast Italia
nimmt Lagerhalle in Betrieb
Am Standort Venegono Inferiore hat die Röchling Sustaplast s.r.l. eine neue Lagerhalle in Betrieb genommen.
Mit einer Fläche von zirka 1.700 Quadratmetern bietet
diese Platz für 450 Tonnen Technische Kunststoffe. Mit der
neu geschaffenen Lagerkapazität wird sichergestellt, dass
die Kunden noch effizienter bedient werden können.

Mittelfristig bedeutet die Investition zudem neue Arbeitsplätze in der Region. An dem italienischen Standort fertigt Röchling Sustaplast s.r.l. seit 1994 technische
Halbzeuge aus der kompletten Produktpalette an technischen und Hochleistungs-Kunststoffen und beliefert damit den südeuropäischen Markt.
i

DR . PAOLA DEL PRETE

Röchling Sustaplast, Geschäftsführerin (Managing Director),
Tel. +39 0331 8656-70, pdelprete@sustaplast.it
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Neue Produktionshalle für Röchling Sustaplast
New Production Hall for Röchling Sustaplast
Mit der Errichtung einer
neuen Produktionshalle
baut die Röchling Sustaplast KG ihren Standort
Lahnstein weiter aus.
Bereits im Jahr 2003
hatte man mit dem Erwerb des benachbarten
Geländes des ehemaligen Versorgungsamts
der Bundeswehr den
Grundstein für die Erweiterung des Standorts gelegt.
Schnell und effizient
Die steigende Nachfrage
nach Halbzeugen aus So fing es im Juni 2006 an: strahlende
technischen Kunststoffen Gesichter beim symbolischen „ersten
Spatenstich“. | How it began in June 2006:
und Hochleistungskunstsmiles all round at the ground-breaking
stoffen von Röchling Sus- ceremony.
taplast machte nun den
Bau einer weiteren Produktionshalle notwendig. Die Produktionsfläche beträgt zirka 2.500 Quadratmeter, die Investitionskosten belaufen sich auf 2,4 Millionen Euro. Erweiterungsstufen sind bereits
eingeplant. Die neuen Kapazitäten sollen dazu beitragen, den
Markt noch schneller und effizienter zu bedienen. Die Produktionshalle wurde vor wenigen Tagen fertiggestellt.
i

HARTWIG BLEKER

Röchling Engineering Plastics KG, Leiter Werbung & Kommunikation
(Head of Advertising & Communications),
Tel. +49 5934 701-322, hartwig.bleker@roechling-plastics.com

Die neue Halle in
Venegono Inferiore
vergrößert die
Lagerkapazität
deutlich. | The new
warehouse in
Venegono Inferiore
has increased
storage capacity
significantly.

Röchling Sustaplast KG is expanding its Lahnstein location by building a new production hall. The groundwork
for expansion plans was laid in 2003 with the purchase
of the neighboring site of a former German armed
forces supply facility.
Faster and More Efficiently
Growing demand for semi-finished Röchling Sustaplast
engineering plastic and high-performance products has
now made the construction of a new production hall necessary. The production area covers around 2,500 square
meters of floor space and the investment cost is EUR 2.4
million. Further expansion stages are incorporated in the
current plans. New capacities are intended to help serve
the market faster and more efficiently. Work on the production hall was completed a few days ago.

Röchling Sustaplast Italia Opens New Warehouse
Röchling Sustaplast s.r.l. has opened a new
warehouse at its Venegono Inferiore location.
With around 1,700 square meters of floor
space it can store up to 450 metric tons of
engineering plastics. The new storage capacity ensures that customers can be
served even more efficiently.

In the medium term the investment will also generate new jobs in the region. Since
1994 Röchling Sustaplast s.r.l. has manufactured at its Italian location semi-finished
products of the entire range of engineering
and high-performance plastics for the
Southern European market.
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VW-Vorstand besucht Röchling Automotive auf der IZB
VW Executive Board Visits Röchling Automotive at the IZB
The International SupMit einem „Promi“-Rundgang
pliers’ Fair (IZB), held
startete die Internationale Zuin Wolfsburg from
liefererbörse (IZB), die vom 11.
October 11 to 13, bebis 13. Oktober in Wolfsburg
gan with a “celebristattfand: Die Vorstandsriege
ty walkabout”. The
der Volkswagen AG informierVolkswagen AG Execte sich bei 13 von mehr als 600
utive Board visited
Ausstellern aus 24 Nationen
13 of the more than
über die neuesten Entwicklun600 exhibitors from
gen der Zulieferindustrie. Auch
24 countries to learn
der Messestand von Röchling
more about latest
Automotive gehörte zu den
developments in the
Stationen des VW-Vorstandsautomotive supply invorsitzenden Bernd Pischetsdustry. The Röchling
rieder, Markenchef Wolfgang
Georg Duffner (r.) begrüßt Bernd Pischetsrieder, Wolfgang Bernhard
Automotive boot was
Bernhard und Vorstandsmit- und Francisco Javier Garcia Sanz (v.l.) am Röchling-Messestand.
one of the ports
glied Francisco Javier Garcia Georg Duffner (right) welcomes Bernd Pischetsrieder, Wolfgang Bernhard
of call for VW CEO
Sanz, verantwortlich für den and Francisco Javier Garcia Sanz (from the left) to the Röchling booth.
Bernd Pischetsrieder,
Geschäftsbereich Beschaffung.
„Der Besuch ist für uns Anerkennung und Ansporn zugleich“, so Brand Manager Wolfgang Bernhard and Board MemGeorg Duffner, Vorsitzender der Geschäftsführung der Röchling- ber Francisco Javier Garcia Sanz, who is in charge of
Gruppe. Auf der Messe habe man die Gelegenheit genutzt, sich procurement. “The visit is for us both a token of reals unabhängiges, innovatives mittelständisches Unternehmen cognition and an incentive,” said Röchling Group CEO
der Kunststoffverarbeitung zu präsentieren, das weltweit präsent Georg Duffner. Röchling, he said, had made use of the
ist und seinen Kunden einen hervorragenden Service bietet. Ins- IZB to present itself as an independent and innovative
plastics processing SME that maintains a worldwide
gesamt kamen 45.000 Besucher zur IZB in den Allerpark.
presence and provides its customers with outstanding
i HARALD BRUNS
service. In all, 45,000 people visited the trade fair at
Wolfsburg’s Allerpark venue.
Röchling Automotive AG & Co. KG, Key Account Manager,
Tel. +49 5308 9159-232, harald.bruns@roechling-automotive.de

Innovationen auf der Automatica

Innovations at the Automatica

Produktinnovationen aus den Bereichen Montage- und Handhabungstechnik sowie Robotik hat Röchling Engineering Plastics
auf der Fachmesse Automatica 2006 in München präsentiert.
Das Unternehmen stellte seine Neuheiten mit der Röchling Sustaplast Profiltechnik aus. Mehr als 28.500 Besucher kamen zur
neuen nationalen Leitmesse für die Automatisierungstechnik.

Röchling Engineering presented at the Automatic 2006
trade fair in Munich product innovations for assembly and
handling technology and robotics. The company exhibited
its new products jointly with Röchling Sustaplast Profiltechnik. More than 28,500 trade visitors attended Germany’s new lead trade fair for automation technology.

i

HEINZ DIRKSEN

Röchling Engineering Plastics KG, Verkaufsleiter Geschäftsbereich Thermoplaste Fertigteile
(Sales Manager Thermoplastics Division Mashined Components), Tel. +49 5934 701-279, heinz.dirksen@roechling-plastics.com
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Reden ist Silber – Zuhören ist Gold
Talking Is Silver, Listening Is Gold
Ganz im Zeichen des Zuhörens und des Dialogs mit den Kunden
stand für Röchling Engineering Plastics die ACHEMA 2006.

Listening to and dialog with the customer was the focus of Röchling Engineering Plastics at ACHEMA 2006.

Auf der internationalen Leitveranstaltung für Chemische Technik,
Umweltschutz und Biotechnologie präsentierten sich in diesem
Jahr in Frankfurt am Main 3.880 Aussteller aus 50 Ländern. Rund
180.000 Gäste aus 98 Ländern nutzten die ACHEMA, um sich über
neue Entwicklungen und Zukunftstrends zu informieren.

With 3,880 exhibitors from 50 countries at this year’s
International Exhibition and Congress on Chemical Engineering, Environmental Protection and Biotechnology
in Frankfurt/Main, around 180,000 visitors from 98
countries made use of ACHEMA to find out more about
new developments and future trends.

Für die Röchling Engineering Plastics KG ist die Veranstaltung eine der wichtigsten im Bereich Chemischer Apparate- und Behälterbau, einem der Schwerpunkte für den Absatz thermoplastischer Halbzeuge. So werden beispielsweise Lagertanks für chemische Medien oder Prozessbehälter für die Galvanisierung aus
chemikalienbeständigen Polystone®-Platten hergestellt.
Da Röchling Engineering
Plastics über ein außergewöhnliches Produkt- und
Anwendungs-Know-how für
diesen Markt verfügt, stellte
das Unternehmen nicht einzelne Produktinnovationen
in den Vordergrund, sondern
setzte auf die Kommunikation mit den Besuchern.

For Röchling Engineering Plastics KG ACHEMA is one
of the most important events in chemical apparatus
and tank building and a focal point for selling semifinished thermoplastics. Storage tanks for chemical media or process tanks for use in electroplating, for example, are made of
chemical-resistant
Polystone® sheets.
As Röchling Engineering Plastics has
extraordinary product and applications know-how for
this market, the company’s focus was not
on individual product innovations but
on communicating
with visitors.

Entsprechend war das Standkonzept ausgerichtet: Die
Beschriftungen der Wände
des Messestands hoben plakativ die Vielzahl von ProThe Röchling Engidukten, Anforderungen und Viele Themen, plakativ präsentiert auf dem Messestand.
neering
Plastics
Eigenschaften für die chemi- A wealth of topics presented strikingly at the exhibition booth.
booth was designed
sche Industrie hervor. In der
accordingly. The wriRöchling-Einladung zur Messe stand etwas provokativ: „Das sind ting on the walls of the booth underscored the chemnur einige der Themen, über die wir uns mit Ihnen auf der ical industry’s many products, requirements and proACHEMA 2006 unterhalten könnten. Wichtiger sind uns aber die ducts. The Röchling invitation to the exhibition stated
Themen, über die Sie mit uns reden möchten.“
somewhat provocatively that “These are just a few of
the issues we could discuss with you at ACHEMA 2006,
Das kam bei den Kunden und Interessenten gleichermaßen gut
but the issues you would like to discuss matter even
an und führte zu interessanten Messegesprächen und einer durchmore to us.”
weg erfolgreichen Messebeteiligung.
This message appealed to existing and prospective
i HARTWIG BLEKER
customers alike and led to interesting talks and a highly
successful exhibit.
Röchling Engineering Plastics KG, Leiter Werbung & Kommunikation
(Head of Advertising & Communications),
Tel. +49 5934 701-322, hartwig.bleker@roechling-plastics.com
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Neue Maßstäbe gesetzt
Setting New Standards
Hausmessen bei Kunden liegen im Trend. Immer öfter erhalten
Zulieferer die Gelegenheit, sich in den Räumlichkeiten des Kunden zu präsentieren. Röchling Automotive nutzte diese Chance
bei Audi in Neckarsulm.
Etwa zeitgleich mit dem Anlauf des Audi A8, des ersten Serienmodells mit Aluminiumkarosserie, bündelte Audi 1994 seine
Leichtbaukompetenz am Standort Neckarsulm. Dort, wo sich auch
die Sportwagenmanufaktur um die Entwicklung neuer Modelle
kümmert und die großen Otto- und Dieselmotoren entwickelt
werden, veranstaltete
Röchling Automotive vor
kurzem ein Forum in unmittelbarer Nähe zu den
Entwicklungsabteilungen.
Hohe Aufmerksamkeit
Die Ausstellung, auf der
die neuesten Produkte
aus allen Teilen der
Röchling AutomotiveGruppe gezeigt wurden,
erzielte eine hohe Aufmerksamkeit, wobei es
auf Anhieb gelang, viele neue interessante
Kontakte herzustellen.

In-house exhibitions at the customer’s premises are
very much in tune with the times. Increasingly often,
suppliers are given an opportunity to present their
products and services at the customer’s. Röchling
Automotive made use of this opportunity at Audi in
Neckarsulm.
In 1994, at roughly the same time as the launch of
the Audi A8, the first series model with aluminum
bodywork, Audi bundled its lightweight construction competence at the Neckarsulm location. At
Neckarsulm, where Audi’s sports car construction
division also develops new models and the
big gasoline and diesel engines that power them,
Röchling Automotive held a forum in the immediate
vicinity of Audi’s
development departments.
High level
of attention
The show, which
featured the latest
products from all
Röchling Automotive group divisions, gained a
high level of attention and established many new
and
interesting
contacts at the first
attempt.

Audi-Mitarbeiter zeigten
Audi employees
sich beeindruckt von der
were impressed
hohen Kompetenz, die Neue innovative Anwendungen für das Luftansaugsystem erzielten hohe Aufmerksamkeit. by the high level
in den dargestellten An- New innovative applications for the intake system attracted a great deal of attention.
of
competence
wendungen zum Ausdemonstrated by
druck kam, und lobten den professionellen Auftritt, der hausin- the applications on show and found words of praise
tern neue Maßstäbe gesetzt habe. Audi Key Account Manager for the professionalism of an exhibition that had, they
Peter Dill sagte, die Veranstaltung habe sich auf die Wahrneh- said, set new in-house standards. Audi Key Account
mung von Röchling Automotive bei Audi sehr positiv ausgewirkt. Manager Peter Dill said the event had made a very
In unmittelbarer Folge seien mehrere Entwicklungsprojekte mit positive impression on Audi and in the perception of
dem Kunden gestartet worden.
Röchling Automotive at Audi. As a direct consequence,
i

ERNST PLATTEN

Röchling Automotive AG & Co. KG, Marketing,
Tel. +49 621 44055-339, ernst.platten@roechling-automotive.de

several development projects had been launched with
the customer, he said.
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Wird Autoland Deutschland abgehängt?
Does Germany Risk Being Overtaken as a Carmaking Country?
Ulrich Viehöver arbeitet in Stuttgart als Wirtschaftsjournalist, Buchautor und Referent. Einer
seiner Schwerpunkte ist die Automobilindustrie
einschließlich der Zulieferer. Für das RöchlingMagazin kommentiert Viehöver die Zukunft der
deutschen Automobilindustrie.

Ulrich Viehöver works in Stuttgart as a
business journalist, writer and speaker.
The automobile industry and its suppliers
is one of his main focal points. Ulrich
Viehöver comments in the Röchling
Magazine on the future of the German
automobile industry.

Eines ist sicher: Der Autoindustrie steht eine glänzende Zukunft
bevor. In zehn, 15 Jahren wird die Branche ein Mehrfaches des
gegenwärtigen Volumens produzieren und verkaufen. Weltweit
ist eine wahre Explosion der Mobilität auf vier Rädern in Sicht.
Doch halt! Sich jetzt gemütlich im Sessel zurückzulehnen wäre
der falsche Weg.
Denn die Prognosen sagen ja nichts darüber aus, wo die stürmische Nachfrage einsetzen wird und welche Fahrzeuge begünstigt sind. Die eigentliche Schicksalsfrage lautet demnach:
Haben Autos „Made in Germany“ eine (große) Zukunft? Für Länder wie China, Indien, Korea, Iran, Russland, Mexiko oder Südafrika ist die Antwort nämlich eindeutig: In diesen Nationen
läuft die Massenproduktion erst jetzt so richtig an. Und nur dieser Boom schraubt den globalen Pkw-Absatz von 53,9 Millionen
(2005) bis zum Jahr 2020 auf 72,0 Millionen Vehikel kräftig
nach oben.

Of one thing we can be sure: The automobile industry can look forward to a bright future. In 10 or 15
years the industry will be manufacturing and selling
a multiple of its present volume. Around the world a
veritable explosion of mobility on four wheels is on
the horizon. But hold on there! To sit back and take it
easy would be the wrong approach.
The forecasts make no mention of where the tempestuous demand is to set in and which vehicles stand to benefit from it. So the make or break question is whether
cars made in Germany have a (bright) future. The answer
is straightforward for countries like China, India, Korea,
Iran, Russia, Mexico or South Africa. Mass production is
just taking off there, and this is the boom, and it alone,
that will take world car sales soaring from 53.9 million
in 2005 to 72.0 million in 2020.

Premium-Trio muss angreifen

The Premium Trio Must Go Onto the Attack

Andererseits stagniert der Absatz genau dort, wo unsere exportstarken Autobauer die meisten Kunden finden – in Westeuropa, Nordamerika und Japan. Diese Regionen sind bereits
so saturiert, dass hier in zehn Jahren nach einer Prognose von
B&D-Forecast (Leverkusen) mit 38,6 Millionen Autos kaum
mehr Fahrzeuge gekauft werden als im Jahr 2000. Der Trend
steht also still und zwingt gerade unser Premium-Trio – Audi,
BMW, Mercedes –, Volumenmarken wie GM/Opel, Fiat, Ford,
Renault, Nissan, Toyota oder VW auf ihren angestammten Gebieten anzugreifen. Denn nur dieser Verdrängungskampf verschafft den Aufsteigern ihr notwendiges Wachstum. Warum
sind Audi, BMW, Mercedes und vielleicht der Benjamin Porsche

Sales are marking time, in contrast, where most of Germany’s high-export carmakers’ customers are – in Western Europe, North America and Japan. These regions are
so saturated already that in 10 years’ time, according to
an estimate by B&D-Forecast, Leverkusen, 38.6 million
cars a year will be sold, or very few more than in 2000.
In these markets, then, the trend is toward a standstill
and forces our premium trio – Audi, BMW and Mercedes –
to take on volume brands like GM/Opel, Fiat, Ford,
Renault, Nissan, Toyota or VW on their home ground.
Crowding out is the only way in which the rising stars can
achieve the growth that they need. Why are Audi, BMW,
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Viele Hersteller bemühen sich um die Gunst der Kunden – nicht nur auf
Automessen. | Many manufacturers vie for the customers’ favor – and not
just at automotive fairs.

für die Zukunft der heimischen Zunft so bedeutend? Einfach
deshalb, weil vom Wohlergehen dieses Quartetts das Überleben
der meisten heimischen Zulieferer abhängt.
Arbeitsplätze gefährdet

Mercedes and maybe Porsche, the baby of the family, so
important for the future of the German automobile industry? Simply because the survival of most German automotive suppliers depends on the wellbeing of these four.
Jobs Jeopardized

Mehr denn je ist es die gehobene Klasse mit ihren technisch anspruchsvollen Modellen, die mit Teilen aus Deutschland beliefert werden kann. Komponenten für Massenfahrzeuge indes
dürften zunehmend in den genannten Boomnationen gefertigt
werden. Und selbst bei Volumenmodellen heimischer Bauart –
wie VW, Opel und Ford – sinkt der Anteil deutscher Wertschöpfung rapide. Diese Tendenz, so befürchten Beobachter, führt
wohl dazu, dass mittelfristig rund 100.000 Arbeitsplätze in
den Fabriken auf dem Spiel stehen. Wird Autoland Deutschland
also von einer davonrasenden Weltentwicklung abgehängt,
ähnlich wie vor ihr die Handy- und Computerindustrie und die
Hersteller von Fernsehern, Kameras oder Uhren?

More than ever it is the upmarket automobile category
with its technically advanced models that can make use
of parts made in Germany. Components for mass-produced cars are likely to be manufactured increasingly in
the boom countries mentioned above. And even in German-made volume models – VW, Opel, Ford – the share of
German added value is falling rapidly. Observers fear that
this trend will lead in the medium term to around 100,000
German factory jobs being jeopardized. Will Germany as
a carmaking country be overtaken as world trends race
past and pass it by in much the same way as they did in
the cellular phone and computer industries and, earlier,
for manufacturers of TVs, cameras or watches and clocks?

Heimische Wertschöpfung halten

Retaining Local Added Value

Experten sagen eine dramatische Spaltung des Marktes voraus.
Einerseits giert ein Heer hungriger Möchtegern-Mobilisten – gerade in Asien – nach einem fahrbaren Untersatz. Der sollte freilich kaum 5.000 Dollar kosten. Doch eben in dieser untersten

Experts forecast a dramatic division of the market. On the
one hand an army of eager would-be motorists, especially in Asia, is aching to own an automobile, but one
that costs less than $5,000. This lowest class of poor
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Welches Potenzial bieten die wichtigsten Märkte?
What Potential Do the Most Important Markets Offer?
Prognose der Pkw-Produktion in Millionen
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Klasse armer Aufsteiger liegt das wahre Eldorado der Branche,
wobei deutsche Konzerne dieses Geschäft bisher ablehnen. Andererseits profitieren die genannten Premiumautos vom wachsenden Wohlstand in aller Welt. Genau hierin liegt die Chance
für Deutschlands Parademarken und ihre zahlreichen Lieferanten. Obwohl auch Audi, BMW & Co. ihrerseits verstärkt im Ausland fertigen werden, behalten sie doch einen hohen Anteil an
heimischer Wertschöpfung bei – schon aus Imagegründen. Und
vor allem: Wichtige Schlüsselfunktionen – Entwicklung, Engineering, Software, Styling, Prototypenbau, Sonderserien – bleiben dem Erfinderland erhalten. In dieser einzigartig vielfältigen
Infrastruktur arbeiten durchweg sehr qualifizierte Kräfte. Sie erfüllen hohe Qualitätsstandards und begründen somit den international guten Ruf deutscher Autos.
Exklusivität hat Chancen
Gelingt es also, die besonderen Vorzüge von „Made in Germany“
zu erhalten, obwohl der Ausstoß produzierter Fahrzeuge abnehmen wird, dann muss den Autobauern, ihren Partnern und
ihren Mitarbeitern um die Zukunft nicht bange sein. Es ist sogar
denkbar, dass der eine in- oder ausländische Volumenhersteller den Nimbus an Exklusivität für sich wiederentdeckt und neu
in den Hightech-Standort Deutschland investiert. Schließlich
kommt guter Schottischer Whisky ja auch nicht aus China oder
Indien.

Westeuropa
Western Europe

Nordamerika
North America

Japan
Japan

*einschließlich Russland / Quelle: B&D-Forecast
*including Russia / Source: B&D-Forecast

would-be car owners is the industry’s true El Dorado, yet
German firms have so far rejected this business. On the
other hand premium automakers are benefiting from
growing prosperity around the world, and there lies the
opportunity for Germany’s prestigious brands and their
numerous suppliers. Although Audi, BMW and the like
will increasingly manufacture abroad, they will retain a
large proportion of German added value, be it merely on
image grounds. Above all, crucial functions such as development, engineering, software, styling, prototype
manufacturing and special runs will stay in their country
of origin. This uniquely versatile infrastructure employs
highly qualified people who fulfill high quality standards
and thereby lay the groundwork for the high international
repute in which German cars are held.
Exclusivity Offers Opportunities
So if we succeed in retaining the special advantages of
cars made in Germany even though unit numbers will
decrease, carmakers and their partners and employees
need have no fears for the future. It is even conceivable
that one or other of the domestic or foreign volume manufacturers might rediscover the aura of exclusivity and
reinvest in high-tech Germany. After all, good Scotch
whisky does not come from China or India.
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Werkstoffinnovationen für mehr Effizienz
Innovative Materials for Higher Efficiency
Als Key Account Manager der BASF für Engineering Plastics im Automobilbereich ist Michael Dahlke mit Werkstofftechnik
bestens vertraut. Für das Röchling-Magazin beschreibt der Fachmann die neuesten Entwicklungen, von den Potenzialen der
Nanotechnologie bis zu den Vorteilen einer engen Kooperation von Werkstofflieferant und Verarbeiter.
As a Key Account Manager for Engineering Plastics in the Automobile Division at BASF,
Michael Dahlke is more than familiar with materials technology. For the Röchling Magazine he describes the latest developments from the potential of nanotechnology to the
benefits of close cooperation between material supplier and material processor.

Wenn es um die technischen Potenziale der Nanotechnologie
geht, sind dem Ideenreichtum von Ingenieuren und Chemikern
keine Grenzen gesetzt – auch nicht in der Werkstofftechnik.
Zu den ersten technisch relevanten Kunststoffen, deren Fließfähigkeit durch den Zusatz von Nanopartikeln signifikant verbessert
werden konnte, zählt Ultradur High Speed, das PBT (Polybutylenterephthalat) der BASF.
Durch die Zugabe eines Additivs in Form
von fein verteilten Nanopartikeln mit Teilchengrößen zwischen 50 und 300 Nanometern gelang es den Entwicklern der
BASF, die Schmelzviskosität des PBT deutlich abzusenken, ohne die anderen Werkstoffparameter zu beeinflussen. Für die
Verarbeiter des Kunststoffs ergeben sich
daraus gleich mehrere Vorteile, die eine
deutliche Effizienzsteigerung in der Fertigung ermöglichen.
Neue Perspektiven

Where nanotechnology’s technical potential is concerned there are no limits to the inventiveness of
engineers and chemists – and none in materials
technology either.
The first technically relevant plastics with a flow behavior significantly improved by an admixture of
nanoparticles include Ultradur
High Speed, BASF’s polybutylene
terephthalate or PBT.

Die Nanotechnologie erforscht allerkleinste
Strukturen und gilt als eine der wichtigsten
Zukunftstechnologien. | Nanotechnology
probes the tiniest structures and is seen
as one of the most important technologies
of the future.

So reichen auf Grund der niedrigeren
Schmelzviskosität deutlich geringere Einspritz- und Nachdrücke aus. Überdies kann
die Massetemperatur abgesenkt und die
Dosiergeschwindigkeit erhöht werden. Und: Auch für sehr dünnwandige Bauteile ergeben sich neue Perspektiven. Da das nanotechnologische PBT in sehr feine Formen fließt, ermöglicht es den
Kunden eine Vielzahl neuer Anwendungen.
Zu den ersten Serienbauteilen aus dem neuen Ultradur der BASF
zählen neunpolige Stecker für Automobilanwendungen, eine

By adding finely distributed
nanoparticles with particulate
sizes of between 50 and 300
nanometers, BASF developers succeeded in reducing significantly
PBT’s molten viscosity without influencing its other material parameters. This led to several advantages in processing the plastic that
make possible a significant increase in production efficiency.
New Perspectives

The lower molten viscosity means
that significantly lower injection
and post pressure is required. What is more, melt temperature can be reduced and dosage speed increased.
New perspectives also take shape for components with
very thin walls. Since nanotechnological PBT flows into
very fine molds, customers can develop many new applications.
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Steckvorrichtung für Datenträger sowie spezielle Stecker für
Sicherungs- und Relaisboxen.
Innovationssprung erreicht
Eine intensive Kooperation zwischen Werkstofflieferant und Verarbeiter kann auch außerhalb der Nanotechnologie zu Innovationssprüngen führen. Dies zeigt beispielsweise der neue TSI
Twincharger-Motor von Volkswagen, der im Mai mit den „International Engine of the Year Awards 2006“ ausgezeichnet wurde.
Der 1,4 Liter-Direkteinspritzer leistet durch
die Kombination eines
Abgasturboladers mit
einem mechanisch angetriebenen Kompressor bis zu 125 Kilowatt.
Im Bereich zwischen
1.750 und 4.500 Umdrehungen pro Minute
verfügt er über ein maximales Drehmoment
von 240 Newtonmeter.
Solche Werte waren
bislang eher in einer
Hubraumklasse
von
zwei Litern aufwärts
üblich.

The first series parts to be made of the new BASF
Ultradur include nine-pole plugs for automotive applications, a connector for data media, and special plugs
for fuse boxes and relay boxes.
Innovation Leap Accomplished
Intensive cooperation between material supplier and
material processor can also lead to innovation leaps beyond the confines of nanotechnology, as evidenced by
Volkswagen’s new
TSI twin-charger
engine that won
the 2006 International Engine of the
Year Awards 2006
last May.

The 1.4-liter direct
injection engine’s
performance is up
to 125 kilowatts as
a result of the combination of an exhaust turbo-supercharger and a mechanically powered compressor.
Between
1,750
and 4,500 rpm it
Partnerschaftliche
reaches a maxiEntwicklung
mum torque of 240
Innovationssprung: Das Saugrohr für den neuen TSI Twincharger-Motor von VW besteht
Um den Betriebsdrü- aus Polyamid. | An innovation leap: the intake manifold for the new VW TSI twin-charger newton meters.
Ratings of this kind
cken von bis zu 2,5 bar engine is made of polyamide.
previously tended
während der Doppelaufladung standzuhalten, war zunächst daran gedacht, das Saug- to be achieved only in engines of two liters and above.
rohr für die Twincharger-Motoren in Aluminium auszuführen. In
Developed in Partnership
einer Entwicklungspartnerschaft zwischen Röchling, BASF und
Volkswagen fanden die Beteiligten jedoch einen Weg, das Saug- To withstand operating pressures of up to 2.5 bar durohr aus Polyamid zu fertigen und so die Kosten- und Ver- ring dual charging the initial idea was to make the
brauchsvorteile von Kunststoffsaugrohren zu nutzen. Zu den Neu- intake manifold for twin charger engines out of aluerungen zählt neben einer speziellen Geometrie auch die so ge- minum. In a development partnership set up by Röchling, BASF and Volkswagen a way to make the intake
nannte Waffeleisenverrippung.
out of polyamide was found so as to harness the cost
Um für künftige Anwendungen die Werkstoff-, Fertigungs- und
and consumption benefits of plastic intake manifolds.
Nachbearbeitungskosten noch weiter zu senken, arbeitet BASF
Innovations include a special geometry and so-called
derzeit an neuen Ultramid-Compounds. Wie beim nanotechnolowaffle iron ribbing.
gisch modifizierten PBT zählt die Fließfähigkeit dabei zu den wichtigsten Stellschrauben. Allerdings zeigen Compounds mit guter To reduce material, production and finishing costs still
Fließfähigkeit oft Nachteile hinsichtlich ihrer mechanischen further, BASF is currently working on new ultramide
compounds. As in the case of nanotechnologically modEigenschaften.
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Ausgewogenes Verhältnis
Bei den Ultramid HP-Typen von BASF ist dies jedoch nicht der Fall.
Ziel der Entwicklung war es, ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Fließfähigkeit und mechanischen Eigenschaften zu erreichen. Ein Beispiel ist das neue Ultramid B3WGM24 HP. Das mit
10 Prozent Glasfasern und 20 Prozent Mineral verstärkte Polyamid
6 wird bevorzugt für Motorabdeckungen eingesetzt. Gegenüber
dem Standardwerkstoff fließt es um 40 Prozent besser, bietet jedoch dieselbe Festigkeit und büßt bei der Schlagzähigkeit und
Bruchdehnung nur etwa 10 Prozent ein.
i

MICHAEL DAHLKE

BASF Aktiengesellschaft
Key Account Manager Engineering Plastics,
Tel. +49 174 3497791, michael.dahlke@basf.com

ified PBT, molten viscosity is one of the most important
adjustment screws. Compounds with good viscosity often have disadvantages in respect of their mechanical
properties, however.
Striking a Balanced Ratio
That is not the case with BASF’s Ultramide HP types. The
aim was to arrive at a balanced ratio of viscosity to mechanical properties. The new Ultramide B3WGM24 HP
is a case in point. It is a polyamide 6 reinforced with 10
percent fiberglass and 20 percent minerals that is preferred for engine covers. Compared with the standard
material it flows 40 percent better yet has the same
stability and loses only about 10 percent of its impact
strength and stretch at break.

Werkstofftechnik

Materials Technology

Werkstoffen und ihren wirtschaftlichen Herstellungstechnologien kommt eine Schlüsselfunktion für die Entwicklung neuer
leistungsfähiger Produkte zu. Sie steigern die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen und verringern durch ressourcenschonende Wirkungen die Umweltbelastung. Nach Angaben
des Vereins Deutscher Ingenieure (VDI) sind zwei Drittel aller
forschenden Unternehmen in Deutschland mit Fragen der Werkstofftechnik befasst, mehr als 75 Prozent der 20 größten deutschen Industrieunternehmen stufen die Werkstoffe als bedeutend bis sehr bedeutend für ihre zukünftige Unternehmensentwicklung ein.

Materials and the commercial technologies that are used
to manufacture them perform a key function in the development of new, high-performance products. They
make companies more competitive and reduce burdens
on the environment by means of a sparing use of resources. According to the Association of German Engineers
(VDI) two out of three companies in Germany that engage in research deal with matters of materials technology, while more than 75 percent of the 20 largest German industrial corporations see materials as significant to
highly significant for their future corporate development.

Nanotechnolgie

Nanotechnology

Kratzfähige Autolacke, zahnärztliche Füllungsmaterialien oder
UV-absorbierende Sonnencremes: Die Erkenntnisse der Nanotechnologie – Nano kommt aus dem Griechischen und bedeutet
Zwerg – sind an vielen Stellen im Alltagsleben zu finden. Nanotechnologie ist die Forschung und Technologieentwicklung
auf der atomaren Ebene in einer Größenordnung von einem
bis 100 Nanometern. Ein Nanometer ist ein milliardstel Meter,
ungefähr 2000-mal dünner als ein Haar. Dies ist ein Grenzbereich, in dem die Oberflächeneigenschaften gegenüber den
Volumeneigenschaften der Materialien eine immer größere
Rolle spielen.

From scratchable car paint via dentists’ filling materials
to sun creams that absorb ultraviolet light, the findings
of nanotechnology (nano is the Greek for dwarf) are to
be found at many points in everyday life. Nanotechnology is research and technological development at the
atomic level in dimensions of between 1 and 100
nanometers. A nanometer is a billionth of a meter, or
roughly 2,000 times thinner than a human hair. This is a
borderline area in which surface properties play a larger
and larger role compared with the volume properties of
materials.

Die Nanotechnologie erarbeitet die Grundlagen für beispielsweise immer kleinere Datenspeicher mit immer größerer Speicherkapazität oder für Werkstoffe, aus denen sich in der Automobilindustrie ultraleichte Motoren und Karosserieteile fertigen
lassen.

Nanotechnology lays the groundwork for ever smaller
data media with an increasingly large storage capacity, for example, or for materials from which the automotive industry can have ultra-lightweight engines and
car body parts made.
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Hand in Hand Neues entwickeln
Röchling-Kompetenzzentren, Teil 2: Haren und Maxéville entwickeln gemeinsam Duroplaste

Developing Innovations Hand in Hand
Röchling Competence Centers Part 2: Haren and Maxéville Develop Composite Materials
Innovationen fallen nicht vom Himmel. Vielmehr verfügen
Unternehmen, die im Bereich Forschung und Entwicklung erfolgreich sind, über klare Forschungs- und Entwicklungsstrategien, ausreichende interne Ressourcen, wesentliche Marktinformationen sowie klare Verantwortlichkeiten.
Röchling Engineering Plastics treibt mit einem aktiven Management der Innovationsprozesse die Entwicklung neuer Produkte
voran. Dazu gehört es auch, die notwendigen organisatorischen
Voraussetzungen zu schaffen. So sind beispielsweise im Geschäftsbereich Duroplaste die Entwicklungsabteilungen der Röchling
Engineering Plastics KG, Haren, und der Röchling Permali Composites S.A., Maxéville (Frankreich), zusammengelegt worden. „Wir
haben dadurch die Leistungsfähigkeit und Effizienz unserer Entwicklungsaktivitäten gesteigert und somit die Innovationskraft der
Unternehmensgruppe maßgeblich gestärkt“, sagt Ludger Bartels,
Geschäftsführer von Röchling Engineering Plastics.
Haren und Maxéville sind innerhalb der Röchling Engineering Plastics-Unternehmensgruppe die Kompetenzzentren für faserverstärkte Kunststoffe. An beiden Standorten werden unter Einsatz
verschiedener Prozesstechnologien und Verfahren Halbzeuge und
fertige Komponenten aus faserverstärkten Kunststoffen produziert – in Maxéville Platten und Formpressteile, in Haren Platten,
Wickelbauteile und Pultrusionsprofile.

Innovations do not fall from the sky like pennies from
heaven. Companies that are successful in research and
development pursue clear research and development
strategies and have adequate internal resources, essential market information and clear responsibilities
and accountability.
At Röchling Engineering Plastics an active innovation
process management takes development of new products forward. It includes putting the necessary organizational preconditions in place. In the Composites Division, for example, the development departments of
Röchling Engineering Plastics KG, Haren, Germany, and
Röchling Permali Composites S.A., Maxéville, France,
have been merged. “That has enabled us to improve the
performance and efficiency of our development activities and thereby to strengthen substantially the Group’s
innovative capabilities,” says Ludger Bartels, General
Manager, Röchling Engineering Plastics.
Haren and Maxéville are the composites competence
centers within the Röchling Engineering Plastics Group.
At both locations semi-finished products and finished
components are made from fiber-reinforced plastic
using different processes and process technologies –

Duroplaste

Thermosets

Duroplaste sind Faserverbundwerkstoffe. Faserverstärkte Kunststoffe entstehen aus den Einzelkomponenten Fasern und Harzsystem erst beim Formgebungsprozess. Die Auswahl der Komponenten und Herstellungsverfahren ist entscheidend für das
Gesamtverhalten der Bauteile. Dabei gilt es, das Potenzial der
Verstärkungsfasern zu nutzen, die in vielerlei Hinsicht herkömmliche Werkstoffe übertreffen. Dies geschieht bei Hochleistungs-Faserverbundbauteilen durch die Realisierung eines möglichst hohen Faservolumenanteils (verglichen mit dem bindenden Harzsystem) und einer gezielten Ausrichtung langer oder
endloser Fasern.

Thermosets are fiber composites. Fiber-reinforced plastics only take shape from their components fiber and
resin during the curing process. The choice of the ingredients and the manufacturing process is of decisive importance for the overall properties of components. The
aim is to make full use of the potential of reinforcing
fibers that in many respects outperform conventional
materials. In high-performance fiber composites this is
achieved by means of the highest possible fiber content
by volume (as compared with the bonding resin system)
and a systematic alignment of long or continuous fibers.

24

Faszination Kunststoff | Fascination Plastics

Entwicklungsaktivitäten
steigern
„Durch das Zusammenlegen
der beiden Abteilungen beschleunigen wir die Entwicklung neuer Produkte bis zur
Markteinführung. Außerdem
sind wir durch die optimierte Abstimmung und den intensiveren Informationsaustausch noch effizienter geworden“, sagt Entwicklungsleiter Dr. Michael Janssen.
Neue Produkte und Prozesse
für neue Märkte zu entwickeln gehört ebenso zu den
Aufgaben der Entwicklungsabteilung wie die kontinuierliche Optimierung bestehender Produkte. Diese müssen
beispielsweise an geänderte
Kundenanforderungen oder
neue gesetzliche Vorgaben
angepasst werden.

Haren
Netherlands

in Maxéville sheets and
compression moulded parts,
in Haren sheets, wound
parts and pultruded profiles.
Stepping Up Development Activities

“By merging the two departments we are speeding up the development of
Bruxelles
new products to market.
Belgium
Optimized
coordination
and
more
intensive
sharing
Germany
of information have also
Luxembourg
made us more efficient,”
Luxembourg
says head of development
Saarbruecken
Dr. Michael Janssen. DevelMaxéville
oping new products and
Paris
Nancy
processes for new markets
Strasbourg
is as much a task for the
France
development department
as ongoing optimization of
existing products that
need, for example, to be
Und wie findet die Entwicklung eines neuen Produktes konkret adapted to changes in customers’ needs or to new statstatt? Von den Rohstoffherstellern erhalten die Verarbeiter eine utory requirements.
ganze Bandbreite an Materialien, die dann in den Labors von
How is a new product actually developed? The procesRöchling Engineering Plastics so gemischt werden, dass sie versors receive from the raw material producers a whole
änderten Anforderungen möglichst exakt entsprechen. Dabei ist
range of materials that are then mixed in the Röchling
eines klar: Auch der Alleskönner Kunststoff lässt sich nicht belieEngineering Plastics laboratories to conform as exactly
big verbessern. „Es gibt Grenzen, die man zweckmäßigerweise
as possible to the change in requirements. One point
vor dem Beginn einer Entwicklung abschätzen sollte“, erläutert
is clear, however. Not even the versatile all-rounder maJanssen. Nach den Vortests im Labor werden dann Versuche diterial can be improved in any way whatever. “There are
rekt in der Produktion unternommen.

Eigenschaften

Properties

Bei der Entwicklung von Duroplasten lassen sich verschiedene
Eigenschaftsprofile einstellen. Als glasfaserverstärkter Hochleistungs-Kunststoff bietet Durostone® von Röchling Engineering Plastics extreme Festigkeit und beste elektrische, thermische und chemische Eigenschaften. Das bedeutet: Duroplaste sind elektrisch
und thermisch isolierend, haben eine hohe mechanische Festigkeit, sind schwer entflammbar, korrosionsbeständig und haben
eine relativ geringe Dichte, die ihnen zum Beispiel in Konkurrenz
zu Aluminium ein niedrigeres Gewicht verleiht.

Different property profiles can be specified in developing composite materials. Durostone®, the high-performance Röchling Engineering Plastics glass fibre reinforced plastic, combines extreme strength and the best
electrical, thermal and chemical properties. This means
that Durostone® composite materials are electrically and
thermally insulating, have a high mechanical strength,
are highly flame- and corrosion-resistant and have a relatively low density that keeps their weight low even
compared with competing aluminum products.
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Einsatzbereiche

Applications

Durch die bei Röchling Engineering Plastics eingesetzten Fertigungsverfahren (Pultrusion, Pressen und Wickeln) ergeben sich
bestimmte Märkte, für welche die Duroplast-Produkte besonders
interessant sind. Wichtige Einsatzbereiche sind der Generatorenund Transformatorenbau, der chemische Apparatebau sowie die
Verkehrstechnik. Der naturfaserverstärkte Holzwerkstoff Lignostone® wird auf Grund seiner sehr guten mechanischen und elektrisch isolierenden Eigenschaften sowie seiner Tränkbarkeit mit
Öl häufig im Transformatorenbau verwendet.

Due to the manufacturing processes used at Röchling
Engineering Plastics (pultrusion, pressing and winding),
composites are of special interest for certain markets.
Important areas in which they are used include generator and transformer manufacture, chemical apparatus
and vehicle engineering. The natural fiber-reinforced
wooden material Lignostone® is used especially in
transformer manufacture because of its good mechanical and electrical insulating properties and its easy oil
impregnatation.

Die Aufgabe Janssens ist es, die Entwicklungstätigkeit des Unternehmens voranzutreiben, neue Ideen zu generieren und diese
umzusetzen. Sobald bestimmte Themen und Aufgaben definiert
sind – meist in enger Abstimmung mit den Kunden –, geht es mit
Hochdruck an die Arbeit. „Uns ist es noch immer gelungen, die
Anforderungen, die der Kunde stellt, auch zu erfüllen“, so der
promovierte Chemiker. Als Entwickler muss man laut Janssen
über hohe fachliche Kompetenz verfügen, offen für Neues sein
und auch querdenken können. „Wir machen keinen Standardjob, sondern müssen uns immer wieder in neue Aufgabenstellungen hineindenken. Dabei ist es wichtig, in den Versuchen das
komplette Potenzial einer Neuentwicklung zu erkennen“, sagt
Janssen.
Unter seiner Leitung kümmert sich im französischen Maxéville
Audrey Ulrich um die Materialentwicklung. In Haren ist Michael
König für die Entwicklung im Bereich Halbzeuge und Ringe verantwortlich, Jürgen Ucherek befasst sich mit der Produktentwicklung der Pultrusion. König und Ucherek sind daneben als Qualitätsverantwortliche in ihrem jeweiligen Bereich tätig.
Was macht der Markt?
Notwendig bei der Entwicklungsarbeit ist auch die stetige
Beobachtung von Aktivitäten der Kunden, Wettbewerber und Forschungseinrichtungen. Kontakte zu Rohstofflieferanten und -herstellern sowie häufige Kundengespräche sind die Basis für eine
erfolgreiche Entwicklungsarbeit. Auch der Besuch einschlägiger
Fachmessen ist eine gute Möglichkeit, neue Anregungen zu erhalten.
i

DR . MICHAEL JANSSEN

Röchling Engineering Plastics KG
Entwicklungsleiter Duroplaste (Head of Development Composites),
Tel. +49 5934 701-313, michael.janssen@roechling-plastics.com

limits, and it makes sense to assess them before embarking on development,” Janssen explains. After preliminary lab tests trials are undertaken in production.
Open to New Ideas
Janssen’s task is to take the company’s development activity forward, to generate new ideas and to put them
into practice. Once certain topics and tasks have been
defined, which is usually done in close coordination
with the customer, work goes ahead at full blast. “We
have always succeeded in fulfilling the customer’s requirements,” says Dr. Janssen, a chemist. As a developer, he says, you need to have a high level of specialized competence, to be open to new ideas and to be
capable of lateral thinking. “Ours is not a standard job.
We constantly have to think our way into new tasks. It
is important at the experimental stage to recognize the
full potential of a new development,” Janssen says.
Under his aegis Audrey Ulrich is in charge of material
development in Maxéville, while in Haren Michael
König is in charge of developing semi-finished products
and rings and Jürgen Ucherek deals with pultrusion product development. König and Ucherek are also in charge
of quality management in their respective departments.
What Is Happening in the Market?
In development work activities by customers, competitors and research institutions must also be kept under
constant observation. Contacts with raw materials suppliers and manufacturers and frequent discussions with
customers lay the groundwork for successful development work. Visiting trade fairs is another good opportunity to come across new ideas.
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Kein Pardon für Produktpiraten
No Quarter for Product Pirates
Technische Erfindungen und literarische Werke, Namen und Designs: Geistiges Eigentum war vor unerlaubter Nutzung oder
Nachahmung nie wirklich sicher. Doch mittlerweile wird der
Schaden durch Produkt- und Markenpiraterie in aller Welt auf
jährlich 300 Milliarden Euro geschätzt. Wie können sich Unternehmen vor Plagiaten schützen? Christoph Schmitt, Patentingenieur bei Röchling Automotive, erläutert die Möglichkeiten.
Unternehmen benötigen Schutzrechte, um sich von Wettbewerbern abzugrenzen. Ansonsten müssen sie befürchten, dass ihre
Produkte nachgeahmt werden. Denn nur dem Inhaber gewerblicher Schutzrechte steht das Recht zur Nutzung des Gegenstands
zu, auf den sich das Schutzrecht bezieht. Der Inhaber allein ist
berechtigt, Dritte, die von ihm keine Lizenz erhalten haben, von
der Nutzung auszuschließen. Dies gilt für alle Schutzarten des
Gewerblichen Rechtsschutzes: Patente, Gebrauchsmuster,
Geschmacksmuster und Marken.
Schutzrechte sind nicht billig
Für welche Schutzrechtsart sich ein Unternehmen entscheidet,
hängt maßgeblich von der Art der vertriebenen Waren ab: Liegt
den Produkten eine technische Erfindung zugrunde, wählt man
üblicherweise Patente oder Gebrauchsmuster, bei designerischen
Ideen das Geschmacksmuster. Geschäftsideen, die weder auf einer technischen Erfindung noch einem Design beruhen, lassen
sich nur mit Marken schützen. Ihnen kann durch starkes Bewerben eine hohe Produktidentität gegeben werden, so dass der
Käufer Vertrauen in die Qualität der Ware aufbaut. Fest steht jedoch: Keine Branche ist vor den Fälschern sicher. Laut deutscher
Zollstatistik ist Philips, Hersteller von Unterhaltungselektronik, besonders häufig von Nachahmungen betroffen. Aber auch Nokia,
Daimler-Chrysler oder die Sportartikelhersteller Adidas, Nike und
Puma werden häufig Opfer von Fälschungen.
Das Anmelden und die Aufrechterhaltung von Schutzrechten kosten Geld. Hinzu kommen die Kosten für Werbung, die mittelbar
auch in die Marke fließen. Es ist daher nicht weiter verwunderlich, dass Dritte versuchen, Kosten für Marketing und Produktentwicklung zu sparen, indem sie Produkte nachbilden oder ihr
Plagiat mit den Marken anderer versehen. Handelt es sich dabei
um eine gewerbsmäßige Schutzrechtsverletzung, die vorsätzlich
begangen wird, spricht man von Produktpiraterie. Dazu gehört
auch, ungeschützte Waren identisch zu kopieren, da dies gegen
das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb verstößt.

Be it technical inventions, literary works, names or
designs, intellectual property has never been truly
safe from unauthorized use or copying. The economic damage caused by product and trademark piracy
worldwide is now estimated at EUR 300 billion annually. How can companies guard against plagiarism?
Christoph Schmitt, a patent engineer at Röchling
Automotive, outlines the possibilities.
Companies need property rights to distinguish themselves from their competitors. Otherwise they would
have the worry that others might imitate their products.
Only the holder of industrial property rights has the right
to utilize the object to which the protected right refers.
Only the holder is entitled to rule out use by third parties to whom no license has been granted. This applies
to all types of industrial property rights, to patents, utility patents, design patents and trademarks.
Different Kinds of Property Rights
The type of property right a company decides to register depends very largely on the type of goods it sells.
In the case of products based on a technical invention,
one usually opts for patents or utility patents, while a
design patent is usual in the case of design ideas. The
only way to protect business ideas that are not based
on a technical invention or a design is by way of trademarks. Vigorous marketing can lend these a strong product identity, with the result that buyers develop trust in
the quality of the associated merchandise. One thing is
certain, however. No sector is safe from counterfeiters.
According to German customs authority statistics, consumer electronics manufacturer Philips suffers an especially high rate of imitation. Other companies that often fall victim to counterfeiting include Nokia, DaimlerChrysler and sports goods manufacturers Adidas, Nike
and Puma.
It costs money to register and maintain property rights.
In addition, advertising costs also flow directly into the
brand. It is therefore unsurprising that third parties try
to save the cost of marketing and product development
by copying products or by affixing someone else’s trademark to their counterfeit goods. Deliberate infringement
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Beschlagnahmefälle nach Herkunftsländern | Confiscation Cases by Countries of Origin
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Unter Markenpiraterie versteht man das illegale Verwenden von
Zeichen, Namen, Logos und geschäftlichen Bezeichnungen, die
von den Markenherstellern zur Kennzeichnung ihrer Produkte im
Handel eingesetzt werden.

of protected rights for commercial purposes is known
as product piracy. This also includes making identical
copies of unprotected goods, since this breaches the law
on unfair competition.

Klagen in Deutschland einreichen

Trademark piracy is the illegal use of characters, names,
logos and business descriptions that manufacturers of
brand-name goods use to identify their products in trade.

Noch sind hauptsächlich Produkte wie Designerhandtaschen und
Handys vom Ideenklau und Abkupfern betroffen. Aber auch Medikamente, Spezialbauteile im Anlagenbau und Ersatzteile in der Fahrzeug- und Luftfahrtindustrie werden in zunehmendem Maße gefälscht. Um Marken- und Produktpiraterie effektiv bekämpfen zu
können, ist es notwendig, dass jedes Unternehmen regelmäßig den
Markt, auf dem es tätig ist, beobachtet und bei Verdacht auf Verletzungen nähere Untersuchungen anstellt. Lässt sich der Verletzer eindeutig ausmachen, kann in Deutschland Klage eingereicht werden.
Da aber mehr als 90 Prozent aller Fälschungen in Ländern außerhalb der EU hergestellt und nach Deutschland importiert werden,
erweist sich eine Rechtsverfolgung als schwierig. Dem Schutzrechtsinhaber bleibt häufig nur der Weg zur Zollbehörde. Diese
bietet ihm die Möglichkeit, die betroffenen Waren zunächst zu
beschlagnahmen und somit Beweismittel für ein zivilgerichtliches
Verfahren zu sichern. Im nicht europäischen Ausland ist eine effektive Verfolgung schwierig. Gerade in den Emerging Markets,
den Schwellenländern, ist davon auszugehen, dass die Dunkelziffer im Bereich der Produkt- und Markenfälschungen hoch ist.
i

CHRISTOPH SCHMITT

Röchling Automotive AG & Co. KG, Patentingenieur (Patent Engineer),
Tel. +49 841 95359-13, christoph.schmitt@roechling-automotive.de
www.grenzbeschlagnahme.de
www.zollkriminalamt.de

Regional Court Actions
As yet, it is mainly products such as designer handbags
and mobile phones that are affected by the theft of
ideas and by copying. Increasingly, however, medical
drugs, special systems engineering components, and
automotive and aeronautical spares are being counterfeited. To combat trademark and product piracy effectively, every company needs to keep a regular watch
on the market in which it operates and, if it suspects
any infringement, instigate more detailed investigation.
If the culprit can be clearly identified, in Germany one
can file an action.
However, since more than 90 percent of counterfeit
goods are produced in non-EU countries and imported
into Germany, it is hard to prosecute. Often, the only
option for the patent holder is to contact the customs
authority. This provides the opportunity to embargo the
goods in question, thereby securing evidence for civil
court proceedings. In non-European countries, effective
prosecution is difficult. In emerging markets, especially, it must be assumed that a large number of cases of
product and trademark piracy go unreported.
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„Im Baltikum stehen die Zeichen auf Wachstum“
“Growth Continues to Be on the Agenda in the Baltic States”
Die deutschen Auslandshandelskammern (AHKn) sind die Partner der deutschen Wirtschaft bei der
internationalen Markterschließung. Dr. Ralph-Georg Tischer ist Geschäftsführender Vorstand der DeutschBaltischen Handelskammer (DBHK) in Estland, Lettland und Litauen.
The role of Germany’s Chambers of Foreign Trade is that of a partner to help business
open up international markets. Dr. Ralph-Georg Tischer is CEO/Executive Director of
the German-Baltic Chamber of Commerce in Estonia, Latvia and Lithuania.

Für viele Unternehmen ist Osteuropa zu einem der wichtigsten
Wachstumsmärkte geworden. Auch Röchling Automotive hat
unlängst sein erstes Werk in Lettland eröffnet. Es wurde am
Standort des im April 2005 gegründeten Unternehmens SIA
Röchling Automotive Milzkalne errichtet. Das Röchling-Magazin befragte Dr. Ralph-Georg Tischer zum Standort Baltikum.
Redaktion: Weshalb sind die baltischen Staaten ein interessanter Standort für deutsche Unternehmen?
Ralph-Georg Tischer: Die Zeichen in den baltischen Staaten stehen ungebrochen auf Wachstum. Angetrieben von einem steigenden privaten Konsum, reger Investitionsneigung, einem funktionstüchtigen Finanzwesen und einer starken Exportdynamik,
können Estland, Lettland und Litauen auch 2006 Zuwächse von
bis zu elf Prozent erwarten. Das macht die baltischen Staaten zum
wachstumsstärksten Wirtschaftsraum innerhalb der EU.
Redaktion: Als bedeutendsten Vorteil der Integration in den europäischen Binnenmarkt sehen viele Unternehmen, die im Baltikum investieren wollen, den Wegfall der Zölle und Handelsbeschränkungen. Beurteilen Sie das ähnlich?
Ralph-Georg Tischer: Der EU-Beitritt brachte für viele Unternehmen erhebliche Erleichterungen wie beispielsweise vereinfachte
Import- und Exportprozeduren und die dadurch bedingten Kosten- und Zeiteinsparungen mit sich. Hier muss man aber differenzieren. So haben Produktions- und Handelsunternehmen von
geringeren Transportkosten und kürzeren Wartezeiten in höherem Maße profitiert als Unternehmen des Dienstleistungssektors.
Redaktion: Worin sieht die Deutsch-Baltische Handelskammer
ihre wichtigsten Aufgaben?
Ralph-Georg Tischer: Die Deutsch-Baltische Handelskammer hilft
aus einer Hand beim Einstieg in die drei Märkte. Durch die seit

For many companies Eastern Europe has over the past
few years emerged as one of the most important
growth markets. Röchling Automotive recently opened its first production facility in Latvia. It was built
at the location of SIA Röchling Automotive Milzkalne,
a company founded in April 2005. Röchling Magazine
interviews Dr. Ralph-Georg Tischer about the Baltic as
a business location.
Editors: What makes the Baltic states an interesting
location for German firms?
Ralph-Georg Tischer: Growth continues to be very much
on the agenda in the Baltic states. Driven by burgeoning private consumption, an active propensity to invest,
an efficient system of public finances and highly dynamic exports, Estonia, Latvia and Lithuania can again expect growth rates of up to eleven percent in 2006. That
makes the Baltic states the economic region with the
highest growth in the EU.
Editors: Many companies that are planning to invest in
the region see the abolition of customs duties and trade
restrictions as the most significant benefit from the
Baltic states’ integration into the single European
market. Do you share this view?
Ralph-Georg Tischer: EU accession has made business
much easier for many companies by means of, say, simplified import and export procedures and the resulting
cost and time savings. Distinctions must, however, be
drawn. Manufacturing and trading companies have derived greater benefit from lower transportation costs
and shorter waiting times than companies in the service sector.
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Riga, die Hauptstadt Lettlands, ist bekannt für ihre großzügige Anlage und gut erhaltene Innenstadt.
Riga, the Latvian capital, is well known for its spacious layout and well-preserved old city center area.

Lettlands Wirtschaft | Latvian Economy
Anteil der Wirtschaftszweige
am BIP im Jahr 2005
Sectoral Breakdown
of Latvia’s 2005 GDP
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Quelle: Deutsch-Baltische Handelskammer | Source: German-Baltic Chamber of Commerce

mittlerweile mehr als zehn Jahren existierende regionale Präsenz
in Estland, Lettland und Litauen gewährleistet die DBHK eine effiziente Vertretung von Geschäftsinteressen. Im Serviceverbund wird
der Weg für einen direkten Marktzugang geebnet. Neben der Bereitstellung von Marktinformationen sind es vor allem die individuelle Vermittlung und Vorbereitung von Geschäftskontakten inklusive der Betreuung vor Ort, die den interessierten Unternehmen
den ersten Schritt in diese neuen EU-Märkte erleichtert.
Redaktion: Sind ausländische Unternehmen in Lettland gern gesehen?
Ralph-Georg Tischer: Sie werden in Lettland sehr wohlwollend
aufgenommen und als wichtiger Faktor zur Erhöhung des Produktivitäts- und Wirtschaftswachstums angesehen. Der Aufrechterhaltung und Gewährleistung des vorhandenen hohen
Niveaus an ausländischen Direktinvestitionen und des dadurch stattfindenden Wissens- und Technologietransfers wird
von staatlicher Seite eine hohe Priorität eingeräumt.

Editors: What does the German-Baltic Chamber of Commerce see as its most important tasks?
Ralph-Georg Tischer: The German-Baltic Chamber of
Commerce provides one-stop-shop assistance with entry
to the three markets. Having maintained a regional presence in Estonia, Latvia and Lithuania for more than ten
years, the Chamber guarantees efficient representation
of business interests. It provides a combined service to
pave the way for direct market access. Along with the
provision of market information, our focus on individual
placement and preparation of business contacts, including on-the-spot assistance, eases the first step into these
new EU markets for interested entrepreneurs.
Editors: Are foreign firms welcome in Latvia?
Ralph-Georg Tischer: They are very welcome in Latvia
and seen as an important factor in boosting productivi-
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Zahlen, Daten, Fakten
Die Republik Lettland ist mit einer Gesamtfläche von knapp
65.000 Quadratkilometern etwas kleiner als Bayern, hat 2,4
Millionen Einwohner, knapp ein Drittel der Bevölkerung lebt in
der Hauptstadt Riga. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) betrug
2005 nominal 12,7 Milliarden Euro, pro Kopf sind dies 5.520
Euro. Im ersten Quartal 2006 wuchs das BIP im Vergleich zur
entsprechenden Vorjahresperiode um 13,1 Prozent. Die Arbeitslosenquote liegt momentan bei 6,9 Prozent (Stand Juli
2006), die Inflationsrate betrug 6,9 Prozent im Juli dieses Jahres. Die Exporte beliefen sich 2005 auf insgesamt 4,4 Milliarden Euro, 0,4 Milliarden Euro davon gingen nach Deutschland.

Deutsche Unternehmen in Lettland
Jedes Jahr werden knapp 100 Unternehmen in Lettland gegründet, bei denen eine deutsche Kapitalbeteiligung vorliegt.
Der Tätigkeitsschwerpunkt liegt im Dienstleistungsbereich.
51 Prozent der von der Deutsch-Baltischen Handelskammer
im Jahr 2006 befragten Unternehmen gaben an, in diesem
Sektor tätig zu sein. Jeweils 23 Prozent nannten Produktion
und Handel als Betriebszweck.
Im Jahr 2005 konnten 70 Prozent der deutschen Unternehmen
beziehungsweise der Unternehmen mit deutscher Beteiligung in Lettland ihren Gewinn vor Steuern steigern. Gedämpft
werden die Gewinne durch steigende Gesamtkosten. So
haben sich die Kosten bei 81 Prozent der Unternehmen deutlich erhöht.

Redaktion: Deutsche Firmen bemängeln die fehlende innenpolitische Stabilität und Kontinuität. Wie ist es Ihrer Meinung nach
darum in Lettland bestellt?
Ralph-Georg Tischer: Mangelnde politische Stabilität und Kontinuität sind ebenso wie Unzulänglichkeiten des Rechtssystems und
eine fehlende Rechtsstaatsbindung typische Problemfelder in
Transformationsstaaten. In Lettland haben sich diese Standortkriterien in den vergangenen Jahren stark verbessert. Noch bestehende Unzulänglichkeiten werden in den kommenden Jahren
durch die fortschreitende Harmonisierung der lettischen Rechtsordnung mit dem acquis communautaire („gemeinschaftlicher
Besitzstand“: alle für die EU-Staaten verbindlichen Rechtsakte)
und der Schaffung adäquater Verwaltungskapazitäten für dessen
Umsetzung weiter abgebaut werden.
Redaktion: Die Arbeitnehmer in Lettland gelten als extrem motiviert und flexibel. Teilen Sie diese Einschätzung?

ty and economic growth. The government attaches a
high priority to maintaining and securing the existing
high level of foreign direct investment and the knowledge and technology transfer that comes with it.
Editors: German firms complain of a lack of domestic
political stability and continuity. How do you rate Latvia
in this respect?
Ralph-Georg Tischer: A lack of political stability and continuity is typical of the problems that face transformation
countries. They also include inadequacies in the legal system and a lack of commitment to the rule of law. In
Latvia these location criteria have improved greatly in
recent years. Remaining inadequacies will be eliminated
further in the years ahead as harmonization of the
Latvian legal system with the acquis communautaire
(total body of EU law) progresses and adequate administrative capacities are established to implement harmonization.
Editors: The Latvian workforce is considered to be highly
motivated and flexible. Do you share this view?
Ralph-Georg Tischer: The level of education and qualification of the workforce ranks alongside the central
geographic location as Latvia’s most important economic factor. The percentage of university graduates is
higher in all age groups than in other Eastern European
accession countries and is often significantly higher than
the EU average. Latvia is also a European leader in
respect of its student population’s percentage of the
population as a whole.

Tallin

Estonia

Riga
Milzkalne

Latvia

Lithuania
Vilnius
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Ralph-Georg Tischer: Der Bildungsstand und die Qualifikation der Arbeitskräfte sind neben der zentralen
geographischen Lage der wichtigste Wirtschaftsfaktor
Lettlands. Der Anteil von Personen mit abgeschlossener
Hochschulausbildung an der Gesamtbevölkerung ist in
allen Altersgruppen höher als in den anderen osteuropäischen Beitrittsländern und liegt oftmals sogar deutlich
über dem EU-Durchschnitt. Und auch im Hinblick auf den
prozentualen Anteil von Studierenden an der Gesamtbevölkerung gehört Lettland europaweit zu den Spitzenreitern.
Redaktion: Zum Schluss noch eine Frage zu den „weichen
Faktoren“: Wie sieht es mit der Lebensqualität in Lettland
aus?
Ralph-Georg Tischer: Die Hauptstadt Riga hat zahlreiche kulturelle und architektonische Sehenswürdigkeiten zu bieten,
die Jahr für Jahr mehr Touristen anlocken. Sehr beliebt ist
auch der Badekurort Jurmala mit seinen Sandstränden. Und
die Menschen zeichnen sich auf Grund der bis in die HanseZeit zurückreichenden historischen Bindungen zwischen
Deutschland und Lettland durch eine enorme Deutschfreundlichkeit aus.
i

DR . RALPH- GEORG TISCHER

Deutsch-Baltische Handelskammer
(German-Baltic Chamber of Commerce)
Geschäftsführender Vorstand (CEO/Executive Director),
Tel. +371 732 07 18, info@ahk-balt.org
www.ahk-balt.org

Facts & Figures
With a surface area of nearly 65,000 square kilometers the
Republic of Latvia is slightly smaller than Bavaria. Its population is 2.4 million, of which nearly one third lives in the capital, Riga. In 2005 the gross domestic product (GDP) was a
nominal EUR 12.7 billion, or EUR 5,520 per capita. In the first
quarter of 2006, the GDP increased by 13.1 percent on the
year. Unemployment is currently 6.9 percent (as at July 2006),
and inflation was 6.9 percent in July 2006. Exports last year
totaled EUR 4.4 billion, of which EUR 0.4 billion went to
Germany.

Imposant: der Sitz der Deutsch-Baltischen Handelskammer in Riga.
Impressive: the German-Baltic Chamber of Commerce building in Riga.

Editors: One last question on “soft factors”. How would you
rate quality of life in Latvia?
Ralph-Georg Tischer: Riga, the capital, has many cultural and
architectural highlights that attract more and more tourists
by the year. The seaside resort of Jurmala with its sandy
beaches is also very popular, and people are very well
disposed toward Germans on account of historical ties between Germany and Latvia that date back to the days of the
Hanseatic League.

German Companies in Latvia
Every year nearly 100 companies are set up in Latvia with a
German capital participation. The main focus is on services,
with 51 percent of companies polled in 2006 by the GermanBaltic Chamber of Commerce stating that their business was
in this sector. A further 23 percent each classified their business activity as either manufacturing or commerce.
In 2005 70 percent of German firms or companies with German participation in Latvia were able to increase their pretax profits. Profits tend to be offset, however, by growing
total costs, and 81 percent of companies report a distinct
increase in costs.

32

Hochleistungs-Kunststoffe | High-Performance Plastics

Innovationen und Investitionen in Italien
Innovation and Investment in Italy
Beliebtes Reiseziel am Mittelmeer, interessanter Markt für die
Wirtschaft: Italien steht nicht nur bei Urlaubern, sondern auch
bei Unternehmen hoch im Kurs. Nach Deutschland bildet Italien den zweitgrößten Kunststoffmarkt Europas. Die RöchlingGruppe ist mit zwei Tochterunternehmen seit mehr als zehn
Jahren in dem südeuropäischen Land vertreten und bündelt dort
jetzt verstärkt ihre Aktivitäten.

As a popular Mediterranean vacation destination and
an interesting business market, both vacationers and
companies rate Italy highly. After Germany, Italy is
Europe’s second-largest plastics market. The Röchling
Group has been represented by two subsidiaries in
Italy for more than ten years and is now stepping up
the bundling of its activities there.

Guter Wein und gutes Essen, zeitloses Design und Vorreiter in Sachen Mode: Italien ist für viele der Inbegriff von Genuss und Lebensart. Anteil an der Leichtigkeit des Seins in „Bella Italia“ hat
nicht nur das „Dolce Vita“, sondern unter anderem auch der Einsatz von Kunststoffen in vielen Bereichen des modernen Lebens.
Im Hinblick auf Produktionskapazität und Exportumsätze nimmt
Italien auf dem Weltmarkt einen der ersten Plätze ein. Laut
Bundesagentur für Außenwirtschaft kommen derzeit vor allem
von der im Aufschwung befindlichen Möbelindustrie kräftige Impulse. Auch im Fahrzeugbau hat sich die Nachfrage seit Herbst
2005 wieder erhöht. Italiens Pkw-Branche rechnet im laufenden
Jahr mit einem Produktionsplus von knapp drei Prozent.

What with good wine and good food, timeless design
and a cutting edge in fashion, Italy is for many people
the epitome of pleasure and lifestyle. La dolce vita is
not alone in playing a part in the lightness of being in
la bella Italia. One of many factors is the use of plastics in many areas of modern living. In respect of production capacity and export sales, Italy occupies a leading position in the world market. Germany’s Federal
Foreign Trade Agency says that at present the booming Italian furniture industry is mainly responsible for
giving the economy a powerful boost. Demand has also increased once more in vehicle construction since
autumn 2005. The Italian automobile industry expects
2006 to end with car production up by nearly three percent.

Zweitgrößter Markt für Thermoplaste
Nach Angaben von Plastic Consult, einem italienischen Unternehmen, das sich auf Marktstudien spezialisiert, wurden im vergangenen Jahr in Italien zirka 6,6 Millionen Tonnen Kunststoffe
verarbeitet – von 5.500 überwiegend familiengeführten kleinen
und mittelständischen Betrieben. 4.400 dieser Firmen sind im
Spritzgussbereich tätig, in der Extrusionsbranche sind es zirka
1.000 Betriebe.
Nach Einschätzung von Plastic Consult beruht die Position Italiens
als zweitgrößter Markt für thermoplastische Kunststoffe in Europa
vor allem auf dem hohen technologischen Niveau des italienischen Maschinenbaus in der Kunststoffverarbeitung. Hinter
Deutschland ist Italien hier die Nummer zwei in der Welt. Während deutsche Maschinenproduzenten vor allem Anlagen bauen,
die eine hohe Produktivität erreichen, haben sich die italienischen
Hersteller Vielseitigkeit auf die Fahnen geschrieben: Sie entwi-

Second-largest Market for Thermoplastics
According to Plastic Consult, an Italian company specialized in market studies, around 6.6 million metric
tons of plastics was processed in Italy last year by 5,500
largely family-run small and midrange enterprises. Of
these firms, 4,400 work in injection molding and around
1,000 in plastic extrusion.
Plastic Consult sees Italy’s position as the
second-largest market for thermoplastics in Europe as being due mainly
to the high technological level of
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ckeln und produzieren Anlagen, die auch für kleine Firmen interessant sind und verschiedene Materialtypen verarbeiten können.
„Mit einem solch flexiblen Maschinenpark können sich die italienischen Kunststoffverarbeiter auf alle Arten und Qualitäten von
Kunststoff einstellen. Sie sind deshalb besonders wettbewerbsfähig“, sagt Dr. Bruno Arcelli von Plastic Consult.
Konzentration im Kunststoffdreieck
Dennoch steht auch die exportorientierte, stark fragmentierte
Kunststoffverarbeitungsindustrie in Italien unter starkem Druck
durch den Weltmarkt. In einem Länderreport des deutschen Branchendienstes KI heißt es, dass in Deutschland zirka 3.400 Unternehmen jährlich knapp zwei Millionen Tonnen Thermoplaste in
Formen spritzen, während in Italien 4.400 Spritzgießer lediglich
1,5 Millionen Tonnen verarbeiten. Etwa die Hälfte des Bedarfs der
Kunststoffverarbeiter wird in Italien importiert. Verpackungen wie
PET-Flaschen oder CD-Hüllen machen nahezu 50 Prozent des italienischen Kunststoffkonsums aus.
Die Branche konzentriert sich im so genannten Kunststoffdreieck
zwischen Mailand, Busto Arsizio und Varese. Dort, wo auch die
großen italienischen Autohersteller und Industrieunternehmen zu
Hause sind, hat sich die Mehrheit der Kunststoffproduzenten Italiens angesiedelt. Der Firmensitz der beiden Röchling-Unternehmen Röchling Engineering Plastics Italia s.r.l. und Röchling

Italian plastics processing engineering. In this field Italy
ranks as the world’s No. 2 after Germany. While German
machinery manufacturers mainly make plant and
equipment that achieves a high level of productivity,
Italian manufacturers are committed to flexibility. They
develop and produce machinery that is of interest for
small firms and can process different kinds of material.
“With such a flexible range of machinery Italian plastics processors can handle all kinds and qualities of
plastic. That makes them especially competitive,” says
Plastic Consult’s Dr. Bruno Arcelli.
Concentration in the Plastics Triangle
Even so, Italy’s export-oriented, highly fragmented plastics industry faces tough competition from the world
market. A country report by the German industry service KI says that in Germany around 3,400 firms injection-mold nearly two million metric tons of thermoplastics a year, whereas in Italy 4,400 injection-molding firms process a mere 1.5 million metric tons. Italy
imports about half of what the plastics processing industry requires. Packaging such as PET bottles or CD
cases account for nearly 50 percent of Italian plastics
consumption.
The industry is concentrated in the so-called plastics triangle region between Milan, Busto Arsizio and Varese.
The majority of Italy’s plastics manufacturers are to be
found in this area, which is also home to Italy’s leading
automobile manufacturers and industrial enterprises.
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Sustaplast s.r.l, die seit Mitte der Neunzigerjahre in Italien vertreten sind, befindet sich ebenfalls in dieser Gegend.
Bereits 1994 erwarb Röchling Engineering Plastics Italia die alteingesessene Blumer s.r.l., die kurz nach dem Zweiten Weltkrieg
von der Familie Blumer in Arcisate, fünf Kilometer von der Schweizer Grenze entfernt, gegründet worden war. Damals stellte die
Firma vor allem Fertigteile aus thermoplastischen Kunststoffen
her. Noch heute ist Blumer-„Polizene®“ in Italien ein Begriff, das
Äquivalent zu Polystone®. Es wird zum Beispiel für Komponenten
mit besonders guten Gleiteigenschaften von Abfüll- und Förderanlagen eingesetzt.
Neuer Werkstoff, neue Absatzmärkte
Eine wichtige neue Anwendung – erst kürzlich mit dem Röchling
Innovation Award ausgezeichnet – haben die Kunststoffspezialisten für den Infrastrukturbau entwickelt. So ersetzt im Brückenbau ein neu entwickelter Werkstoff auf der Basis von PE-UHMW
(Polyethylen mit ultra hohem Molekulargewicht) das sehr viel
teurere Polytetrafluorethylen (PTFE). „Für dieses Produkt haben
wir mit Unterstützung unserer deutschen Zentrale in Haren
neue Absatzmärkte erschlossen und entwickelt“, berichtet
Dr. Massimo Besozzi, Geschäftsführer von Röchling Engineering
Plastics Italia.
Das Unternehmen, das 65 Mitarbeiter beschäftigt, ist im Bereich
Zerspanung und Vertrieb von thermoplastischen Kunststoffen, vor
allem für die Getränke- und Verpackungsindustrie, tätig. Auf Kundenwunsch werden auch Fertigteile hergestellt. Der Vertrieb von
Durostone® faserverstärkten Kunststoffen und Lignostone® Kunstharzpressholz ist ein weiterer wichtiger Produktbereich, der am

The two Röchling Group companies Röchling Engineering Plastics Italia s.r.l. and Röchling Sustaplast s.r.l.,
which have been in business in Italy since the mid1990s, are also based in this region.
In 1994 Röchling Engineering Plastics Italia acquired
Blumer s.r.l., an established company founded by the
Blumer family in Arcisate, five kilometers from the Swiss
border, shortly after World War II. In those days the company mainly manufactured finished products made of
thermoplastics. To this day Blumer’s Polizene® is a
household word in Italy and the counterpart to Polystone®. It is used, for example, in components with especially good gliding properties for filling and conveying machinery.
New Application, New Sales Markets
The company’s plastics specialists developed a major
new application for use in infrastructure construction
that recently won the Röchling Innovation Award. In
bridge construction a newly developed material based
on ultra-high molecular weight polyethylene (PEUHMW) takes the place of much more expensive polytetrafluorethylene (PTFE). “For this product we have
opened up and developed new sales markets with support from our German head office in Haren,” says Dr.
Massimo Besozzi, managing director of Röchling Engineering Plastics Italia.
With a payroll of 65 employees the company’s business is machining and marketing thermoplastics main-
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zweiten Standort in Biassono, einer Kleinstadt in unmittelbarer
Nähe der Formel I-Rennstrecke von Monza, angesiedelt ist. Dort
übernahm Röchling Engineering Plastics Italia im Jahr 2004 mit
der Isolsala s.r.l. ein kleines Zerspanungsunternehmen.
Wichtigster Kundenkreis für die faserverstärkten Kunststoffe sind
Unternehmen aus der Transformatoren- und Generatorenindustrie wie ABB, Alstom oder Siemens. Aber auch an Unternehmen
aus der Transport- und Bahnindustrie liefert Röchling Engineering
Plastics Italia seine Produkte, zum Beispiel an Ansaldo-Breda,
Bombardier und die italienische Bahn FFSS. Während die Halbzeuge wie Platten und Rundstäbe vor allem an Händler vermarktet werden, liefert Röchling Engineering Plastics Italia die
Fertigteile an die Endverbraucher, die so genannten OEMs (Original Equipment Manufacturers).
Vorzüge früh erkannt
Ebenfalls in der norditalienischen Provinz Varese und nur 15 Kilometer von Arcisate entfernt liegt in Venegono Inferiore der Firmensitz von Röchling Sustaplast s.r.l.: Die Kleinstadt Venegono
Inferiore, landschaftlich reizvoll eingebettet zwischen Vareser und
Comer See sowie einer schönen Berglandschaft, ist vielen Italienern durch den am Ort ansässigen Flugzeughersteller Aermacchi
ein Begriff.
Die Röchling Sustaplast-Gruppe, eines der führenden Unternehmen in der Kunststoffproduktion von Hochleistungs-Kunststoffen
in Europa, hat die Vorzüge des italienischen Marktes früh erkannt:
einen starken Heimatmarkt und traditionell gute Beziehungen zu
den übrigen südeuropäischen Ländern. Das Unternehmen beschloss, diese Vorzüge zu nutzen, um die Marktführerschaft in
Europa weiter auszubauen. Im Jahre 1994 übernahm man die Firma Somaplast, die – etwa 30 Kilometer vom heutigen Standort
entfernt – Kunststoffe produzierte. Somaplast befand sich damals

Kunststoffe auf der Messe
Mit der Kunststoffmesse „Plast“, die in diesem Jahr ihre 14. Auflage
feierte, veranstalten die Italiener eine der wichtigsten internationalen Fachausstellungen im Bereich der Kunststoff- und
Kautschukindustrie in Europa, auf Rang zwei nach der Kunststoffmesse K in Düsseldorf.
Unternehmen, die Absatzmärkte in Südeuropa erschließen wollen,
dürfen auf diesem Ereignis, das alle drei Jahre in Rho im Nordwesten
Mailands stattfindet, nicht fehlen. In diesem Jahr waren 1.121 Aussteller aus 51 Ländern an der „Plast“ beteiligt, mehr als 65.000 Fachbesucher informierten sich an den fünf Messetagen über Neuigkeiten.
www.plast06.org

ly for the beverage and packaging industries. Finished
products are also made to order. Selling Durostone®
fiber-reinforced plastics and Lignostone® densified
wood laminates is another important product area located at the firm’s other works in Biassono, a small
town in the immediate vicinity of the Formula 1 racetrack in Monza where Röchling Engineering Plastics
Italia took over in 2004 a small machining company,
Isolsala s.r.l.
The most important customers for fiber-reinforced plastics are transformer and generator industry enterprises
such as ABB, Alstom or Siemens. Röchling Engineering
Plastics Italia also supplies transportation and railroad
industry companies such as Ansaldo-Breda, Bombardier
and the Italian railways FFSS. While semi-finished products such as sheets and rods are sold mainly to dealers,
Röchling Engineering Plastics Italia supplies finished
components to OEMs (Original Equipment Manufacturers).
Quick to Spot the Advantages
Also in the northern Italian province of Varese and a
mere 15 kilometers from Arcisate is the headquarters
of Röchling Sustaplast s.r.l. in Venegono Inferiore, a
small town in attractive countryside between Lake
Varese and Lake Como and the mountains that many
Italians will know as the headquarters of aircraft manufacturer Aermacchi.
The Röchling Sustaplast Group, one of Europe’s leading
manufacturers of high-performance plastic, was quick
to spot the advantages of the Italian market. It combines a strong domestic market and traditionally good
relations with other countries in Southern Europe. The

Plastics at the Fair
Italy’s Plast trade fair, held for the fourteenth time this
year, is one of the most important international plastic and rubber industry trade fairs in Europe, second
only to K, the plastics trade fair held in Düsseldorf.
Companies that want to open up sales markets in
Southern Europe cannot afford to miss this event, held
every three years in Rho northwest of Milan. This year
1,121 exhibitors from 51 countries took to the exhibition floor at Plast, and more than 65,000 trade visitors learned about latest developments on the five
days of the fair.
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in einer wirtschaftlich schwierigen Lage; für Röchling Sustaplast
bot sich jedoch mit dem Kauf der Firma und den vorhandenen
Extrusionslinien eine gute Ausgangsbasis.
„Der Standort, quasi im Herzen des Mittelmeerraums gelegen, hat
viele positive Effekte für die Unternehmen in Italien“, sagt Paola
Del Prete, Geschäftsführerin von Röchling Sustaplast s.r.l. Die geographische Lage begünstige sowohl den Import als auch den Export.
Große Investitionen in modernste Anlagen
Schon ein Jahr nach dem Erwerb von Somaplast erfolgte der Umzug nach Venegono Inferiore, gepaart mit großen Investitionen in
modernste Extrusionsanlagen, die in Italien mitentwickelt und
gebaut wurden. „Unser Ziel war und ist es, Produktqualität und
Reproduzierbarkeit der Produktionsparameter stetig weiter zu verbessern“, erläutert Paola Del Prete. Nach ursprünglich fünf Extrusionslinien sind inzwischen 16 in Betrieb. Begleitet wurde diese
Entwicklung durch den Bau neuer Produktions- und Lagergebäude. Erst in diesem Jahr wurde eine neue Lagerhalle in Betrieb
genommen, die eine noch effizientere Bedienung der Kunden
ermöglicht.
Um eine optimale Produktivität zu erreichen, hat sich Röchling Sustaplast in Venegono Inferiore auf die Produktion der Werkstoffe
Sustamid® 6 (Polyamid 6) und Sustadur® PET spezialisiert. Mit derzeit 23 Mitarbeitern werden hauptsächlich Händler beliefert, sowohl in Italien als auch in anderen Ländern. Spanien bietet dabei
den derzeit größten Exportmarkt. Zum Lieferprogramm gehören
nicht nur Halbzeuge aus der Eigenproduktion, sondern die komplette Produktpalette der Röchling Sustaplast-Gruppe.

company decided to make use of these advantages to
extend its market leadership in Europe. In 1994 it acquired Somaplast, a plastic manufacturer based about
30 kilometers from the present location. Back then
Somaplast was in a difficult economic position, but for
Röchling Sustaplast taking over the firm and its existing extrusion lines was a good starting point.
“Our location in what might be described as the heart
of the Mediterranean has many positive effects for the
company in Italy, says Paola Del Prete, managing director of Röchling Sustaplast s.r.l. Its geographic position benefits both imports and exports.
Heavy Investment in State-of-the-Art Plants
A year after the acquisition of Somaplast the company
moved to Venegono Inferiore, coupled with heavy investment in state-of-the-art extrusion plants partly designed and made in Italy. “Our aim was and continues
to be constant improvement of product quality and reproducibility of production parameters,” Dr. Del Prete
says. The company began with five extrusion lines and
now has 16 in operation. This development was accompanied by the construction of new production and
storage facilities. Only this year a new warehouse was
taken into service that enables Röchling Sustaplast to
serve customers even more efficiently.
To achieve optimal productivity Röchling Sustaplast
specializes in Venegono Inferiore in the production of

Kunststoffe im Museum

Plastics in the Museum

Das bedeutendste Museum für Kunststoffe in Italien und eines der
ersten dieser Art weltweit ist das Sandretto Kunststoffmuseum in
Pont Canavese in Turin. Es ist in einer Villa des Unternehmens Sandretto, eines bekannten italienischen Spritzgussmaschinenherstellers, untergebracht. Hier kann der Besucher eine der umfangreichsten Sammlungen alter Manufakturware aus Kunststoff bewundern – Einzelteile aus Hartgummi, Zelluloid und Bakelit bis hin
zu Teilen, die aus Materialien der heutigen Zeit gefertigt sind. Die
Idee, eine Sammlung ins Leben zu rufen, entstand 1985. In den
darauf folgenden Jahren sind mehr als 2.500 Teile gesammelt
worden. Das Museum ist den Forschern, Technikern und einfachen
Arbeitern gewidmet, die im Verlauf von 130 Jahren zur Entstehung und Weiterentwicklung einer Zivilisation beigetragen haben,
in der das Material Kunststoff eine Hauptrolle spielt.

The most important plastics museum in Italy and one
of the first of its kind in the world is the Sandretto
Museum in Pont Canavese, Turin. It is housed in a villa
owned by Sandretto, a well-known Italian manufacturer of injection-molding machinery. Visitors can admire one of the largest collections of old plastic products ranging from exhibits made of hard rubber, celluloid and bakelite to parts made of modern materials. The idea to house a collection originated in 1985.
In the years that followed more than 2,500 exhibits
were collected. The museum is dedicated to researchers, technicians and ordinary workers who have
contributed in the course of 130 years toward the
emergence and development of a civilization in which
plastic plays a leading role.

http://museo.cannon.com
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„Der große Bedarf an technischen Kunststoffen in Italien liegt vor
allem darin begründet, dass Italien nach Deutschland zweitgrößter Anbieter von Maschinen weltweit ist“, so Geschäftsführerin
Del Prete. „Typische Anwendungen für unsere Halbzeuge, von
Sustamid 6 über Sustarin C bis hin zu Susta-PEEK, sind Rollen, Führungselemente, Steuerscheiben und Gleitkurven für die Fördertechnik, die Nahrungsmittelindustrie oder die Medizintechnik.“
Die Zusammenarbeit der beiden Röchling-Unternehmen ist in
der jüngsten Vergangenheit verstärkt worden, vor allem bei der
Produktion thermoplastischer Fertigteile. Investiert wurde unter
anderem in eine neue CNC-Drehmaschine mit computernumerischer Steuerung im Werk in Arcisate. Geschäftsführer Besozzi:
„Damit eröffnen sich unseren Unternehmen neue Bereiche und
Wachstumsmöglichkeiten.“
i

DR . MASSIMO BESOZZI

Röchling Engineering Plastics Italia s.r.l., Geschäftsführer (Managing Director),
Tel. +39 0332 4760-36, massimo.besozzi@roechling.it
i

DR . PAOLA DEL PRETE

Röchling Sustaplast s.r.l., Geschäftsführerin (Managing Director),
Tel. +39 0331 8656-70, pdelprete@sustaplast.it
www.kiweb.de, www.plasticconsult.it
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Quelle: Plastic Consult | Source: Plastic Consult
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Sustamid® 6 (Polyamid 6) and Sustadur® PET. A payroll
of 23 employees mainly supplies dealers in Italy and
elsewhere, with Spain currently the largest export market. The company can supply not only its own semifinished products but also the full range of Röchling
Sustaplast Group products.
“The strong demand for engineering plastics in Italy is
due mainly to Italy being the world’s second-largest
manufacturer of machinery,” says Managing Director
Del Prete. “Typical uses for our semi-finished products
– from Sustamid 6 via Sustarin C to Susta-PEEK – are rolls,
guide elements, control disks and curves for conveyor
technology, the foodstuffs industry and medical engineering.”
Cooperation between the two Röchling Group companies has been intensified of late, especially in manufacturing thermoplastic components. Investments
have included a new CNC lathe at the Arcisate works.
“It has opened up new areas and growth opportunities for our companies,” says Managing Director
Besozzi.
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Ringe für den Riesen
Rings for the Giant
In Finnland entsteht derzeit eines der modernsten Kernkraftwerke der Welt. Für den französischen Reaktortyp EPR,
der neue Maßstäbe setzt, liefert Röchling Engineering Plastics zwei gewaltige, gewickelte Ringe aus Durostone®.
Als langjähriger, verlässlicher und kompetenter Partner des
Siemens-Konzerns hat Röchling den Auftrag zum Bau so genannter Wickelkopfstützringe für den Generator der Anlage
erhalten. Das Kernkraftwerk, das sich seit September 2005 im
Bau befindet, ist das weltweit erste der „dritten Generation“:
Der neue Reaktortyp soll nicht nur sicherer sein als herkömmliche Reaktoren, sondern gleichzeitig weniger Uran
benötigen und den Strom etwa 10 Prozent günstiger produzieren.
Fünftes Kernkraftwerk in Finnland
Das Kernkraftwerk mit dem ersten Druckwasserreaktor in Europa wird auf Olkiluoto gebaut – einer kleinen, felsigen Halbinsel an der Südwestküste Finnlands. Es entsteht in unmittelbarer Nachbarschaft zweier Siedewasserreaktoren, die dort
seit Anfang der Achtzigerjahre in Betrieb sind. „Olkiluoto 3“
wird das fünfte Kernkraftwerk in Finnland sein.
Der neue Reaktorblock wird vom deutsch-französischen Konsortium Framatome ANP errichtet, an dem das französische
Unternehmen Areva NP und Siemens beteiligt sind. Siemens
liefert die konventionelle Technik wie Turbinen und Elektronik, die Areva den nuklearen Teil.
Präziser Gigant
Die für die Siemens Power Generation (PG) gefertigten Wickelkopfstützringe gehören zu den größten je bei Röchling hergestellten Wickelbauteilen. Jeder Ring hat einen Durchmesser von
3.423 Millimetern, eine Höhe von 764 Millimetern sowie eine
Wandstärke von bis zu 400 Millimetern. Das gewaltige, auf
CNC-Fräsanlagen präzise bearbeitete Bauteil wiegt 3.200 Kilogramm. Eingesetzt werden die Stützringe im weltweit größten
vierpoligen Generator, in dem sie Teil des Stators sind. Sie werden an den äußeren Enden des Stators montiert und tragen die
Kupferleitungen im Inneren des Generators. Die Gewichte und
die zum Beispiel durch Schwingungen entstehenden extremen
mechanischen Kräfte müssen von den Ringen aufgenommen
werden. Wichtiges Kriterium für das verwendete Material ist
die elektrische Isolation, da sonst durch eine thermische Erwärmung elektrische Verluste entstehen würden.

Präzision gefragt: In der Qualitätssicherung werden die Wickelkopfstützringe überprüft. | Precision required: winding support rings
undergo testing at quality assurance.

Dampfturbosatz der Superlative
Der Generator für Olkiluoto 3 hat ein Transportgewicht von
rund 500 Tonnen. Er ist Teil des von Siemens PG gelieferten
Dampfturbosatzes, der aus einer Hochdruckturbine, drei
Niederdruckturbinen und dem Generator besteht. Der gesamte Dampfturbosatz – der größte weltweit – hat eine Länge von fast 70 Metern und wiegt mehr als 5.000 Tonnen. Das
entspricht dem Gewicht von rund 3.300 Mittelklassewagen.
Im Betrieb wird sich die Welle im Turbosatz mit 1.500 Umdrehungen pro Minute drehen und dabei 1.600 Megawatt
Strom erzeugen. Das reicht, um eine Großstadt mit 1,6 Millionen Einwohnern samt Industrie sicher zu versorgen.
Das Investitionsvolumen für den Reaktor beträgt rund 3 Milliarden Euro. Ende 2009 wird er schlüsselfertig an den Betreiber,
den finnischen Stromversorger Teollisuuden Voima Oy (TVO)
übergeben – inklusive der Wickelkopfstützringe aus Haren.
i

RAINER SANDERS

Röchling Engineering Plastics KG, Vertriebsleiter Duroplaste
(General Sales Manager Composites),
Tel. +49 5934 701-332, rainer.sanders@roechling-plastics.com
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In Finland one of the world’s most up-to-date nuclear power
stations is under construction. For the French EPR reactor
type, which sets new standards, Röchling Engineering
Plastics is supplying two enormous wound rings made of
Durostone®.
Röchling was awarded the contract to manufacture the
winding support rings for the power station’s generator as
a longstanding, reliable and competent Siemens Group
partner. The nuclear power station, which has been under
construction since September 2005, will boast the world’s
first third-generation reactor. This new type is claimed not
only to be safer than conventional reactors but also to use
less uranium and generate electricity at around 10 percent
less cost.
Fifth Nuclear Power Station in Finland
The nuclear power station with Europe’s first pressurized
water reactor is being built on Olkiluoto, a small, rocky peninsula on the southwest coast of Finland. It is under construction in the immediate vicinity of two hot-water reactors that
have been in use there since the early 1980s. Olkiluoto 3 will
be Finland’s fifth nuclear power station.
Framatome ANP, a Franco-German consortium consisting
of France’s Areva NP and Germany’s Siemens, is building
the new reactor block. Siemens is supplying conventional
technology such as turbines and electronics, while Areva is
supplying the nuclear units.
Precise Giant
The winding support rings manufactured for Siemens Power
Generation (PG) are among the largest wound components
ever built at Röchling. Each ring is 3.423 meters in diameter
and 764 millimeters height with wall thickness up to 400
millimeters. The enormous component, engineered precisely on CNC milling equipment, weighs 3.2 metric tons.
The support rings are used in the world’s largest four-pole
generator as a part of the stator. They are mounted on the
outer ends of the stator and carry the copper wiring in the
interior of the generator. The rings must take the weights
and, for example, the extreme mechanical forces caused by
vibration. An important criterion for the material used is its
electrical insulation because heat would otherwise be given
off, causing losses of electricity.
Superlative Steam Turbine Set
The generator for Olkiluoto 3 will weigh in for shipment at
around 500 metric tons. It forms part of the steam turbine
set that is to be supplied by Siemens PG consisting of one
high-pressure turbine, three low-pressure turbines and the

Kernkraft in Finnland
Finnland setzt auf Kernkraft und den Ausbau dieser Technik: Der finnische Reichstag beschloss 2002 den Bau eines
neuen Reaktors. Damit wurde zum ersten Mal seit der
Katastrophe von Tschernobyl 1986 in einem EU-Land ein
neues Kernkraftwerk in Auftrag gegeben. Zum Energiemix
in Finnland gehören neben der Atomkraft vor allem alternative Quellen, besonders Biomasse. Torf und Holz sind die
einzigen natürlichen Ressourcen, über die das Land verfügt.
Im europäischen Vergleich verbraucht Finnland viel Strom:
Hinter Norwegen und fast gleichauf mit Schweden liegen
die Finnen mit einem jährlichen Pro-Kopf-Verbrauch von
16.073 Kilowattstunden (kw/h) auf Platz drei – Tendenz
steigend. Deutschland belegt mit einem Verbrauch von
6.538 kw/h je Einwohner einen Rang im Mittelfeld.

Nuclear Power in Finland
Finland relies on nuclear power and on further development of nuclear technology. The Finnish parliament decided in 2002 to build a new reactor. It was the first new
nuclear power station to be commissioned in an EU member-state since the Chernobyl disaster in 1986. Finland’s
energy mix consists, in addition to nuclear power, mainly of alternative sources, especially biomass. Peat and timber are the country’s only natural resources.
By European standards Finland consumes a great deal of
electricity. The Finns trail Norway and almost level-peg
with Sweden with an annual per capita consumption of
16,073 kilowatt-hours. They are in third place and their
consumption is on the increase. Germany with a per
capita electricity consumption of 6,538 kilowatt-hours is
in the midfield.

generator. The entire steam turbine set – the largest in
the world – will be nearly 70 meters long and weigh over
5,000 metric tons, equivalent to the weight of around
3,300 midrange family saloons.
In operation the turbine set’s shaft will rotate at 1,500 rpm
as it generates 1,600 megawatts of electric power, which
is enough to ensure a safe supply for a city of 1.6 million people and its industry.
The investment cost of the reactor will be around EUR 3 billion. At the end of 2009 it will be handed over turnkey ready
to its operator, Finnish power utility Teollisuuden Voima Oy
(TVO) – complete with its winding support rings from Haren,
Germany.
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Automotive gewinnt den „Kunststoff-Oscar“
Röchling Automotive Wins “Plastics Oscar”
Die Society of Plastics Engineers (SPE) Central Europe hat bei
der diesjährigen Prämierung hervorragender Entwicklungen
von Kunststoffteilen die Röchling Automotive Leifers GmbH mit
dem „Grand Innovation Award“ ausgezeichnet.

At this year’s award ceremony for outstanding developments in plastic parts the Society of Plastics Engineers (SPE) Central Europe’s Grand Innovation Award
was presented to Röchling Automotive Leifers GmbH.

Mit dem höchsten Preis, den die SPE Central Europe zu vergeben
hat, würdigten die Juroren die Entwicklung eines Kühlwasserrohrs,
das in allradgetriebenen Fahrzeugen der BMW 3er-Reihe eingesetzt wird. Ausschlaggebend für die Entscheidung der Juroren, das
innovative Kühlwasserrohr in der von Röchling Automotive entwickelten und in Serie umgesetzten „Projektilinjektionstechnik“
(PIT) zu prämieren, war die dünne Wandstärke und deren gleichförmige Verteilung am Kühlwasserrohr. Der Hauptvorteil von PITProdukten liegt in dem Verhältnis von Innendurchmesser zu
Wandstärke. Hier setzt das Verfahren die Benchmark: Ein auf der
ganzen Länge gleichbleibender Innendurchmesser wird mit einer
minimalen Wandstärke realisiert. Daraus resultiert eine Gewichtseinsparung im Vergleich zu Bauteilen der Gasinjektionstechnologie von bis zu 50 Prozent. Auch der Bauraumbedarf fällt
auf Grund des kleineren Außendurchmessers geringer aus. Dies
kann bei so manchem Package im Frontend die entscheidenden
Millimeter bringen. Masseanhäufungen können bei der PIT prozessbedingt ausgeschlossen werden. Daraus ergibt sich ein weiterer signifikanter Verfahrensvorteil: geringer Verzug und folglich
hohe Maßhaltigkeit.

The highest accolade that the SPE Central Europe grants
was made in recognition of the development of a cooling-water pipe that is used in BMW 3 series all-wheel
drive vehicles. The crucial factor that decided the jury
to award the prize to the innovative cooling-water pipe
made with the projectile injection technology (PIT) that
Röchling Automotive developed to series production
level was the minimal wall thickness and its even
distribution in the cooling-water pipe. The main
advantage of PIT products is the ratio of interior
diameter to wall thickness. That is where the process
sets a benchmark by achieving a constant interior
diameter with a minimal wall thickness. The resulting
weight saving is up to 50 percent compared with
components made using gas injection technology.
Overall dimensions are more compact too due to the
smaller external diameter. In many a front-end package these crucial millimeters can make all the difference. In PIT, process-related build-up of mass can be
ruled out. That leads to a further significant process benefit: low distortion and, as
a consequence, a high level of dimensional accuracy and stability.

Einsatz von Standardwerkstoffen

Zur Serienreife entwickelt wurden das
Werkzeug und die Lösung für die ZufühUse of Standard Materials
rung des Projektils im hauseigenen Werkzeug- und Betriebsmittelbau von Röchling
The tool and the solution for projectile
Automotive Engineering Leifers. „Ein roinjection were developed in-house at
buster Prozess war unser oberstes Ziel“,
Röchling Automotive Engineering Leifers.
erläutert Egon Resch, Geschäftsführer von
“A robust process was our foremost objecRöchling Automotive Engineering Leifers. Begehrt: „Grand Innovation Award“.
tive,” says Egon Resch, Managing Director,
So sei es gelungen, ein Verfahren zu ent- Coveted: The Grand Innovation Award.
Röchling Automotive Engineering Leifers.
wickeln, bei dem man auf eng eingeThe process developed had enabled the
grenzte Materialspezifikationen verzichten kann. Bei der PIT richte company to dispense with strictly limited material
sich die Werkstoffwahl allein nach der Anwendung. Der Prozess specifications. In PIT the choice of material is deterselbst verlange kein speziell aufbereitetes Material. „PA 66 GF30 mined solely by the application. The process itself rebeispielsweise lässt sich mit der PIT direkt verarbeiten“, ergänzt quires no specially prepared material. “PA 66 GF30 for
Oswald Romen, verantwortlicher Verfahrenstechniker und Erfin- example can be processed directly by PIT,” explains
der der PIT bei Röchling Automotive. Dies ist ein wesentliches Oswald Romen, process engineer in charge and inven-
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Festigkeitsanalyse (l.) für das in der ausgezeichneten Projektilinjektionstechnik hergestellte Kühlwasserrohr (r.).
Strength study (l.) for the cooling water tube (r.), produced in projectile injection technology.

Unterscheidungsmerkmal gegenüber der Gas- oder Wasserinjektionstechnologie, die beide auf Rohstoffe angewiesen sind, die
man gezielt auf das Verfahren abgestimmt hat. Noch signifikanter hebt sich die PIT von der 2-Komponenten-Wasserinjektionstechnologie (2K-WIT) ab: Eine Unterscheidung zwischen injektionskompatibler Innenkomponente und anwendungsgerechter
Außenkomponente entfällt bei der PIT komplett.
Vorteilhafte Eigenschaften der PIT-Bauteile
Abzweiger, Schnellkupplungen, Laschen und Halter werden bei
der PIT zusammen mit dem Rohr im selben Schuss gespritzt. Daher können Verzweigungen wirtschaftlicher und sicherer realisiert
werden als bei 2K-Fluidinjektionstechniken. Da sich der Innendurchmesser nicht verändert, bleibt auch der Druckverlust minimal. Er wird im Wesentlichen nur von der Rohrlänge und den
seitlichen Abgängen bestimmt. Die PIT-konform ausgelegten
Biegungen wirken sich dagegen auf den Durchflusswiderstand
kaum noch aus. „Die Bedeutung der PIT liegt nicht nur in der rein
applikationsspezifischen Materialauswahl, sondern vor allem auch
in den vorteilhaften Eigenschaften der PIT-Bauteile“, resümiert
Geschäftsführer Resch. Das bevorzugte Anwendungsgebiet für die
PIT sieht Resch in Applikationen mit konstantem Innendurchmesser und einem Außendurchmesser von bis zu 35 Millimetern.
Der Markt, für den diese beiden Produktparameter relevant sind,
ist groß genug, um mit PIT speziell für dieses Segment einen optimalen Prozess zu etablieren. Gas- und Wasserinjektionstechnologie will Röchling Automotive hingegen nur noch für variable
oder größere Durchmesser einsetzen.
i

EGON RESCH

Röchling Automotive Engineering Leifers GmbH
Geschäftsführer (Managing Director),
Tel. +39 0471 958-365, egon.resch@roechling-automotive.it

tor of PIT at Röchling Automotive. That is a fundamental distinction from gas or water injection technology,
both of which depend on the raw materials used. PIT
differs even more significantly from two-component
water injection technology in requiring no distinction
whatever between an injection-compatible inner component and an outer component that is suitable
for the task.
Beneficial Properties of PIT Components
Using PIT, branches, quick-connect couplings, clips
and mountings are injected with the tube in one shot.
That is why PIT can make branches more safely and
at lower cost than by using two-component fluid injection techniques. As the interior diameter does not
change, pressure loss is minimal too, being determined
mainly by the length of pipe and number of branches.
Bends designed in conformity with PIT have in contrast
little or no effect on flow resistance. “The significance
of PIT lies not just in the purely application-specific
choice of material but above all in the beneficial properties of PIT components,” says Managing Director Egon
Resch. He sees the preferred application area for PIT
as being applications with a constant interior diameter and an outer diameter of up to 35 millimeters. The
market that is relevant for these two product parameters is large enough to establish an optimal PIT
process specially designed for this segment. Röchling
Automotive now plans to use gas or water injection
technology only for variable or larger diameters.
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Fords neue Familienvans S-Max und Galaxy sind mit zahlreichen Komponenten von Röchling Automotive ausgestattet.
S-Max and Galaxy, Ford’s latest family vans, are furnished with various Röchling Automotive components.

Zusammenspiel bewährt sich
Cooperation Pays Dividends
In der neuen Klasse der Sporttourer hat der Ford S-MAX für zahlreiche positive Schlagzeilen in der Fachpresse gesorgt. Mit ihm
und dem Klassiker Galaxy peppt Ford sein Image bei den Kunden auf. Unter der Haube und im Fahrgastraum befindet sich
bewährte Technologie von Röchling Automotive.
Schon seit vielen Jahren gehört der Ford-Konzern zu den wichtigsten Kunden von Röchling Automotive. Und Röchling Automotive zu
den besten Lieferanten von Ford. Erst Ende vergangenen Jahres
wurde dies wieder bestätigt, als Röchling Automotive Worms den
Ford Q1 Award erhielt. Die Röchling Automotive Leifers GmbH, der
diese Auszeichnung schon etwas früher verliehen wurde, liefert für
diverse Ford-Modelle seit vielen Jahren zuverlässig Windläufe, Behälter, Deflektoren, Klimateile, und in eingeschränktem Umfang
auch Ladeluftrohre.
Nun sind mit dem S-Max und dem Galaxy zwei auf einer gemeinsamen Plattform entwickelte Erfolgsmodelle hinzugekommen, bei denen Röchling Automotive bisher nicht oder wenig vertreten war. Key Account Manager Peter Mettens ist überzeugt,
dass „Qualität, Zuverlässigkeit sowie überzeugende Ingenieurleistungen“ für den Auftragserhalt ausschlaggebend waren.
Reibungsloses Zusammenspiel in der Entwicklung
Zudem qualifizierte Röchling Automotive seine führende Stellung
im Markt als Lieferant für die Ausgleichs- und Lenkölbehälter. Hier
zahlten sich das umfangreiche Testinstrumentarium und die

In the new sports tourer class the Ford S-MAX has
made many fine headlines in the specialist press.
With the S-MAX and the classic Galaxy, Ford has
given its image a boost with customers. Under
the hood and in the passenger compartment they
feature tried and proven Röchling Automotive technology.
Ford has been one of Röchling Automotive’s most important customers for many years, and Röchling Automotive has been one of Ford’s best suppliers. That
was reconfirmed only at the end of last year when
Röchling Automotive Worms won the Ford Q1 award.
Röchling Automotive Leifers GmbH, an earlier recipient
of the award, has for many years reliably supplied
windshield cowls, containers, deflectors, air conditioning parts and, to a limited extent, charge-air tubes
for a number of Ford models.
The Ford S-MAX and the Galaxy have now joined them
– two successful models developed on a common platform on which Röchling Automotive was previously
represented barely or not at all. Key Account Manager Peter Mettens is sure that “quality, reliability and
superb engineering” clinched the contract for Röchling
Automotive.
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große Erfahrung aus, beispielsweise in der Konzeption einer
zuverlässigen Entgasung des Kühlsystems.
Für die Entwicklung des Windlaufs, über den die Luft zum Klimaaggregat und danach in den Fahrgastinnenraum gelangt, wurden
zunächst Konzepte entworfen, verschiedene Berechnungen
durchgeführt und die Ergebnisse anschließend mit dem Kunden
diskutiert. Schnelle Reaktion auf Kundenwünsche und moderne
Fertigungstechnologie entschieden zugunsten von Röchling Automotive.

Friction-Free Development Cooperation
What is more, Röchling Automotive has reaffirmed its
leading market position as a supplier of expansion tanks
and oil tanks for power assisted steering. Its extensive
testing kit and experience of, for example, designing reliable expansion tanks for the coolant circulation have
paid dividends.
In developing the windshield cowl
through which air reaches the air
conditioning and unit and passes
through it to the car’s passenger
compartment, concepts were first
drawn up and the findings were
then discussed with the customer. A
swift response to customers’ wishes
and modern production technology
decided matters in Röchling Automotive’s favor.

Auch das Simulations- und Berechnungs-Know-how des Kompetenzzentrums für Motorraumteile in Leifers war ein wichtiger Aspekt für
die Vergabe eines größeren Teileumfangs an Röchling Automotive.
So berechnete man die Luftströmungen von Klimateilen mittels Strömungssimulations-Softwareprogrammen und optimierte den DruckverThe simulation and calculation
lust. Die blasgeformten Teile aus
know-how of the engine compartTrento werden auf mehreren Mament competence center in Leifers
schinen gefertigt, deren Steuewas another key reason for awardrungssoftware aus dem hausinter- Windabweiser (oben) und Windlauf (unten) für den
ing to Röchling Automotive the connen Werk Kardaun stammt. Inso- neuen S-Max. | Air deflector (above) and cowl grill
tract to manufacture a substantial
(below) for the new S-Max.
fern war das Projekt S-Max/Galaxy,
number of components. Continuouszu dem noch mehrere Deflektoren
flow software programs were used to calculate air cur(Windabweiser) gehören, ein Musterbeispiel für ein ehrgeiziges
rents in air conditioning parts and to optimize pressure
und reibungsloses Zusammenspiel verschiedener Kräfte rund
loss. Blow-molded parts from Trento are manufactured
um das Kompetenzzentrum Motorraum in Leifers, wie dessen
on several machines with control software that was deLeiter, Geschäftsführer Egon Resch, betont.
veloped in-house at the company’s Kardaun works. The
S-MAX/ Galaxy project, including several deflectors,
i PETER METTENS
was a prime example of ambitious and smooth interplay between forces around the engine compartment
Röchling Automotive AG & Co. KG, Key Account Manager,
Tel. +39 0471 958-488, peter.mettens@roechling-automotive.it
competence center in Leifers, as its director, Egon Resch,
is at pains to point out.
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