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Editorial

The Insatiable Appetite for Energy
Der ungesättigte Appetit nach Energie

Over the last several weeks, we have been learning
about the drastic development in crude oil prices on
the world market through all of the different media.
The price trend continues to increase and the magic figure of 100 dollars per barrel is likely close at hand.
What is driving crude oil to this record level?
Crude oil has increased on the world market this year
from approximately USD 55 per barrel in January to about USD 90 per barrel in November. This development
is driven sharply by international and business-related
reports, particularly if they affect the OPEC nations or
the large oil-consuming countries such as the USA and
China. China has entered the international energy markets with high-level usage and has risen to be the second largest importer of oil after the USA in just a short
period of time. One third of the total global growth in
demand stems from China. Other fast-growing countries
are also appearing on the scene, such as India, with its
need for additional imports for the traffic sector in particular. These countries also seem to be prepared to
accept higher prices for urgently needed energy.
The robust state of the economy in the largest oil-consuming country, the USA, increases demand and supports the upward-soaring price trend. However, the simultaneous buying resistance of the U.S. refineries while
oil prices remain high has led to a reduction in oil and
fuel inventories in the USA of approximately seven percent compared to the previous year. This provides even
more stimulus for speculation on the New York and London stock exchanges, since strong growth and pent-up
demand will further increase the demand for crude oil.

In den vergangenen Wochen sind wir in allen Medien über die
drastische Entwicklung der Rohölpreise auf dem Weltmarkt informiert worden. Der Preistrend ist noch immer steigend, und die
magische Marke von 100 Dollar pro Barrel ist in greifbarer Nähe.
Was treibt das Rohöl auf Rekordwerte?
Rohöl ist in diesem Jahr am Weltmarkt von etwa 55 Dollar pro Barrel im Januar auf etwa 90 Dollar pro Barrel im November gestiegen. Diese Entwicklung wird stark durch weltpolitische und wirtschaftsrelevante Meldungen getrieben, besonders wenn diese die
OPEC-Länder oder die großen Ölverbrauchsländer wie die USA oder
China betreffen. China ist mit hohem Einsatz in die internationalen Energiemärkte eingestiegen und in kurzer Zeit zum zweitgrößten Ölimporteur nach den USA avanciert. Ein Drittel des gesamten globalen Nachfragewachstums geht auf die Rechnung Chinas. Dazu kommen andere schnell wachsende Länder wie Indien,
die insbesondere für den Verkehrssektor zusätzliche Importe benötigen. Diese Länder sind offensichtlich auch bereit, höhere Preise für dringend benötigte Energie zu akzeptieren.
Die robuste Konjunktur in dem größten Ölverbraucherland USA
steigert die Nachfrage und stützt den aufstrebenden Preistrend.
Aber die gleichzeitige Kaufzurückhaltung der US-Raffinerien bei
hohem Ölpreis führte zur Reduzierung der Öl- und Treibstoffbestände in den USA um zirka sieben Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Das gibt weiteren Auftrieb für Spekulationen an den Börsen
in New York und London, da starkes Wachstum und Nachholbedarf die Nachfrage nach Rohöl weiter steigern werden.
Wie wird das Rohöl zum Kunststoff?
Das Rohöl wird in den Raffinerien erhitzt, und dabei werden
unterschiedliche Produkte gewonnen. Der größte Teil ist Heizöl
und Diesel (42 Prozent), die zweitgrößte Fraktion ist Benzin (25
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“If record prices for crude oil continue, additional price
increases for plastics can be expected in the next year

Ludger Bartels ist
Geschäftsführer der
Röchling-Gruppe.

as well.”
„Bei anhaltenden Rekordpreisen für das Rohöl
ist mit weiter steigenden Preisen auch für Kunststoffe
im nächsten Jahr zu rechnen.“

How does the crude oil become plastic?
The crude oil is heated in the refineries, which yields various products. The largest portion is heating oil and diesel (42 percent), while the second-largest portion is gasoline (25 percent). Additional materials include heavy
heating oil, lubricants, tar and wax. A small portion of only nine percent is crude gasoline, which cannot be used
for combustion engines. Crude gasoline, also called Naphtha, is the source material for the production of plastics.
The primary buyers of crude oil are therefore the energy
producers and energy suppliers, who need heating oil and
gas, as well as the transport and traffic sector, which requires diesel and gasoline. An increase in crude oil prices
therefore has a direct impact on these products.
Naphtha is traded in contracts and on the spot market in
Rotterdam. It is here that the plastic producers, depending on their locations, cover their material requirements
with long-term contracts and manufacture the resulting
monomers and polymers. Since Naphtha is also a byproduct of the refineries and these quantities must be
sold, crude oil prices and plastics prices are not linked.
The price of crude oil has increased by about 60 percent this year, while the price of our products has only increased about 20 percent during the same period.
The distressing factor, however, is that this continuous
upward trend has been evident since the beginning of
2007, which means that the continued record prices of
crude oil will likely also mean additional price increases
for plastics next year. We will look into this situation
and search for and implement joint solutions with our
customers and suppliers.

Prozent). Weitere Stoffe sind schweres Heizöl, Schmierstoffe, Teer
und Wachse. Ein geringer Anteil von nur neun Prozent ist Rohbenzin, das für die Verbrennungsmotoren nicht verwendet werden kann. Rohbenzin, auch als Naphta bezeichnet, ist der Ausgangsstoff für die Herstellung von Kunststoffen. Die hauptsächlichen Abnehmer von Rohöl sind also die Energieerzeuger und
Energieversorger, die Heizöl und Gas benötigen, sowie der Bereich Transport und Verkehr, der Diesel und Benzin nachfragt. Ein
Anstieg der Rohölpreise hat konsequenterweise eine direkte Auswirkung auf diese Produkte.
Das Naphta wird in Kontrakten und am Spotmarkt in Rotterdam
gehandelt. Dort decken die Kunststoffproduzenten, je nach Lage,
mit langfristigen Verträgen ihren Bedarf und stellen daraus die
Monomere und Polymere her. Da also das Naphta ein Beiprodukt
in den Raffinerien ist und diese Mengen abgesetzt werden müssen, ist eine Kopplung zwischen Rohstoffpreisen und Kunststoffpreisen nicht gegeben.
Der Rohölpreis ist in diesem Jahr um zirka 60 Prozent gestiegen,
wobei die Preise für unsere Produkte im gleichen Zeitraum nur
um zirka 20 Prozent gestiegen sind. Besorgniserregend ist allerdings die Tatsache, dass wir seit Anfang 2007 einen kontinuierlichen Aufwärtstrend feststellen, und bei anhaltenden Rekordpreisen für das Rohöl ist mit weiter steigenden Preisen auch für
Kunststoffe im nächsten Jahr zu rechnen. Wir werden uns mit dieser Situation auseinandersetzen und gemeinsame Lösungen mit
unseren Kunden und Lieferanten suchen und umsetzen.

Ludger Bartels
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Interview

The new Ford Kuga made its debut at the International Motor Show (IAA) and will be introduced
to the market in the spring of 2008. | Der neue
Ford Kuga, der bei der IAA Premiere hatte
und im Frühjahr 2008 auf den Markt kommt.

“Ford Innovatively Drives Forward the Issue
of Environmentally Compatible Mobility”
„Ford treibt das Thema umweltverträgliche
Mobilität innovativ voran“
Never before was the environment as big of a part of
an IAA as it is this year. The International Motor Show
(IAA) in Frankfurt was all about the “clean car”. Ford,
too, embraced the topic intensely. Röchling Magazine
spoke with Ford’s Gunnar Herrmann about this subject
and Ford’s collaboration with suppliers.

Noch nie war mehr Umwelt auf einer IAA als in diesem Jahr: Die
Automobilausstellung in Frankfurt am Main stand ganz im Zeichen des „sauberen Autos“. Auch Ford hat sich dem Thema intensiv angenommen. Darüber und über die Zusammenarbeit
mit den Zulieferern sprach das Röchling-Magazin mit Gunnar
Herrmann von Ford.

Röchling Magazine: During the development of new
production series, your company focuses to a considerable degree on non-variable parts strategies. Where do
these strategies predominantly take hold and what are
the main focuses?

Redaktion: Bei der Entwicklung neuer Baureihen setzt Ihr Haus in
bedeutendem Maße auf Gleichteile-Strategien. Wo greifen diese
in besonderem Maße, und wie sind dort die Schwerpunkte gesetzt?

Herrmann: We pursue an approach with our Ford group
brands that we call “Shared Technologies.” Within this

Herrmann: Wir verfolgen mit unseren Ford-Konzernmarken einen Ansatz, den wir „Shared Technologies“ nennen. Im Rahmen
dessen setzen wir bei der Fahrzeugentwicklung in einem gewissen Maße standardisierte Technologien ein, die keinen direkten
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framework, standardized technologies are used to a certain degree during vehicle development. These standardized technologies do not have a direct impact on the
company-specific characteristics of the final product. By
consistently pursuing this approach, we can utilize our
resources in a highly concentrated and efficient manner
during the development of greatly individualized products with a distinct brand character. It also allows us to
offer an extremely broad product portfolio with the
newest technologies.
Röchling Magazine: A regularly conducted survey by
Manager Magazin about image-shaping factors noticeably shows that the topic of environmental orientation
slipped from 2nd place in 1991 to 12th place in 2006. This
will surely change in 2007. Can you tell us about future
developments in Ford drive systems that will reduce fuel
consumption and pollutant emission?
Herrmann: This year’s IAA certainly made clear that the
topic of environmentally compatible mobility is generally of extremely high importance and that it also is promoted specifically by Ford in a highly purposeful and innovative manner. Throughout the world, Ford is researching and working on all future vehicle and drive
technologies, on the full spectrum, including various hybrid and fuel cell applications. This fact alone illustrates
just how important this subject area is to us. However,
the IAA has also made clear that, for us, the future begins in the present. Therefore, we presented the new
Focus ECOnetic – the first vehicle in a new, particularly
economical line of cars. With 109 hp, a 1.6 liter TDCI engine and standard particle filter, this dynamic vehicle is
completely suitable for everyday use and delivers an average fuel consumption of only 4.3 liters of diesel per
100 kilometers. This corresponds to an average CO2
emission of just 115 grams per kilometer – a real top
value for a vehicle in this segment with conventional
drive technology.
In the coming year, we will expand the new ECOnetic
line with additional vehicles, namely a corresponding
Mondeo version and a new compact car version. We
are complementing our range of currently available
drive technologies. At the same time, we are now expanding our lineup of flexifuel models that can be operated with bioethanol (E85) or regular premium fuel.
With our models Focus, C-MAX and now Mondeo, S-MAX
and Galaxy, we are well-positioned when it comes to
this issue and fully live up to our pioneering role in Europe.

Einfluss auf die firmenspezifische Charakteristik des Endproduktes haben. Durch die konsequente Verfolgung dieses Ansatzes
können wir bei der Entwicklung sehr individueller Produkte mit
klarem Markencharakter unsere Ressourcen sehr konzentriert und
effizient nutzen, um so ein sehr breitflächiges Produktportfolio
mit hochaktuellen Technologien anzubieten.
Redaktion: In einer regelmäßig stattfindenden Umfrage des Manager Magazins über imageprägende Faktoren fällt auf, dass das
Thema Umweltorientierung von Platz zwei im Jahr 1991 auf Platz
zwölf im Jahr 2006 abgerutscht ist. Das wird sich sicherlich im
Jahr 2007 verändern. Können Sie uns über zukünftige Entwicklungen der Ford-Antriebssysteme berichten, mit denen der Verbrauch und die Schadstoffemissionen reduziert werden?
Herrmann: Die diesjährige IAA hatte sicherlich klargemacht, dass
das Thema einer umweltverträglichen Mobilität generell von sehr
hoher Bedeutung ist und auch speziell von Ford sehr zielgerichtet und innovativ vorangetrieben wird. Wie wichtig uns dieser
Themenbereich ist, verdeutlicht allein schon die Tatsache, dass
Ford weltweit an allen zukünftigen Fahrzeug- und Antriebstechnologien forscht und arbeitet – und zwar am vollen Spektrum, inklusive verschiedener Hybrid- und Brennstoffzellen-Applikationen. Aber die IAA hat auch klar verdeutlicht, dass die Zukunft für
uns im Heute anfängt: So haben wir mit dem neuen Focus ECOnetic das erste Fahrzeug einer neuen, besonders sparsamen Fahrzeuglinie präsentiert. Mit einem 109 PS starken 1,6 Liter TDCI Motor und serienmäßigem Partikelfilter weist dieses dynamische
und voll alltagstaugliche Fahrzeug einen Durchschnittsverbrauch
von nur 4,3 Litern Diesel auf 100 Kilometer auf – das entspricht
einer durchschnittlichen CO2-Emission von gerade 115 Gramm pro
Kilometer, ein echter Spitzenwert für ein Fahrzeug dieses Segmentes mit konventioneller Antriebstechnologie.

Gunnar Herrmann, C-Car Vehicle Line
Director, Ford of Europe, is responsible
for the compact class segment and C1
technologies. Ford is currently represented in this segment by the Focus,
C-MAX and Focus CC. The Kuga will
join the list in 2008.
Gunnar Herrmann, C-Car Vehicle Line Director, Ford of Europe,
ist für das Fahrzeugsegment Kompakt Klasse und C1-Technologies verantwortlich. Ford ist in diesem
Segment mit dem Focus, C-MAX,
Focus CC und ab 2008 mit dem Kuga vertreten.
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Interview

Röchling Magazine: In addition to Ford’s traditional
strength in the area of chassis, the newer models are
particularly appealing in terms of their design and their
well-executed interiors. How high is the percentage of
plastics in today’s Ford models? In which areas do you
see application possibilities for the use of plastics where
metals still dominate?
Herrmann: Generally, the percentage of plastics in our
vehicles – depending on the vehicle series and engine
– lies in the range of 10 to 14 percent of the vehicle’s
weight. I consider it to be absolutely conceivable that,
in the future, plastics will be used to an even greater
extent in the construction of new vehicles – particularly in the area of the car body, where modern plastics
could also contribute to a lower vehicle weight.
Röchling Magazine: Suppliers play an increasingly important role in the development of new models and series. How does innovation management work at Ford?
What is your opinion regarding the idea of developments within supplier networks?

Im kommenden Jahr werden wir die neue ECOnetic-Linie durch
weitere Fahrzeuge, nämlich eine entsprechende Mondeo-Version und eine neue Kleinwagenvariante, erweitern. Abgerundet
wird unser Angebot an aktuell verfügbaren Antriebstechnologien. Gleichzeitig erweitern wir gerade unsere Palette an Flexifuel-Modellen, die mit Bioethanol E85 oder regulärem Superkraftstoff betrieben werden können – mit den Modellen Focus,
C-MAX sowie nunmehr Mondeo, S-MAX und Galaxy sind wir bei
diesem Thema bestens aufgestellt und werden unserer europäischen Vorreiterrolle voll gerecht.
Redaktion: Neben der traditionellen Stärke im Bereich des Fahrwerks gefallen insbesondere die neueren Modelle durch ihr Design und die gelungenen Fahrzeuginnenräume. Wie hoch liegt
derzeit der Kunststoffanteil bei Ford-Modellen? In welchen Bereichen sehen Sie Einsatzmöglichkeiten für Kunststoffanwendungen, wo heute noch die Metalle dominieren?
Herrmann: Generell liegt der Kunststoffanteil bei unseren Fahrzeugen – in Abhängigkeit von Fahrzeugbaureihe und Motorisierung – im Bereich zwischen zehn und 14 Prozent des Fahrzeuggewichtes. Ich halte es für durchaus vorstellbar, dass Kunststoffe zukünftig in noch höherem Maße bei der Konstruktion von
neuen Fahrzeugen eingesetzt werden – gerade im Bereich der
Karosserie, wo moderne Kunststoffe gegebenenfalls auch zu einem geringeren Fahrzeuggewicht beitragen könnten.
Redaktion: Zulieferer nehmen bei der Entwicklung neuer Modelle und Baureihen eine immer größere Rolle ein. Wie funktioniert das Innovationsmanagement bei Ford? Wie stehen Sie
zu der Idee von Entwicklungen in Zuliefernetzwerken?

Advanced diesel technology makes the Ford Duratorq TDCi engine
stand out. | Moderne Dieseltechnologie zeichnet den Ford
Duratorq TDCi-Motor aus.

Herrmann: We have a very close and trustful collaboration with our suppliers, during vehicle development and
manufacturing. Great progress with regard to efficiency
and eco-friendliness in vehicle production has been
achieved by constructing supplier parks at the plants and
by direct integration into the just-in-time or just-in-sequence system. In the area of vehicle development, we
are, of course, in perpetual dialog with our suppliers. In
fact, many new developments are initiated in this mutual dialog. New design and style ideas, for example, can
lead to changed requirements for the materials to be used.
Of course, we also observe with great interest any new
developments in the supplier realm – whether they be

Herrmann: Wir arbeiten sehr eng und vertrauensvoll mit unseren Zulieferern zusammen, und zwar sowohl bei der Fahrzeugentwicklung als auch bei der Fertigung, wo durch die Errichtung
von Zuliefererparks bei den Werken und die direkte Einbindung
in das Just-in-time beziehungsweise Just-in-sequence große Fortschritte im Hinblick auf die Effizienz und die Umweltfreundlichkeit bei der Fahrzeugproduktion erreicht worden sind. Im Bereich der Fahrzeugentwicklung stehen wir natürlich im fortwährenden Dialog mit unseren Zulieferern, und viele neue Entwicklungen werden auch über diesen gemeinsamen Dialog erst angestoßen – so können zum Beispiel neue Design- und Gestaltungsideen auch geänderte Anforderungsprofile an die zu verwendenden Materialien mit sich bringen.
Daneben beobachten wir natürlich auch mit großem Interesse
neue Entwicklungen aus dem Bereich der Zulieferer – seien es
nun Gesamtkonzepte, Detaillösungen oder auch Entwicklungen
im Materialbereich. Dies stellt auch für uns eine wichtige Inspiration dar, die in der gemeinsamen Arbeit mit den Zulieferern
zu sehr kreativen Lösungen beitragen kann.
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A current Ford C-Max model. | Ein aktuelles Modell des Ford C-Max.

overall concepts, individual solutions or developments in
materials. For us, this also represents an important inspiration and, in the mutual collaboration with the suppliers, this can lead to highly creative solutions.
Röchling Magazine: In addition to various models by Volvo, Land Rover and Jaguar, Röchling Automotive supplies
the Ford models Focus, C-MAX, S-MAX, Mondeo and Galaxy with components for the interior, engine compartment and underbody. What can you tell us about the requirements a good system supplier or module supplier
must meet?
Herrmann: The requirements for our suppliers are clearly defined, namely in the form of the “Aligned Business
Framework” guidelines of our company. These place great
demands on both sides, but guarantee a degree of fairness for all involved which is surely not commonplace in
the industry.
For me as an engineer, it is of utmost importance to always receive the highest level of expertise and unlimited reliability from a supplier at appropriate conditions.
The consistent implementation of our supplier guidelines
ensures that this is always the case with our suppliers.
For us, this is an extremely important foundation for the
efficient development and manufacturing of innovative
and successful products.

Redaktion: Neben verschiedenen Modellen von Volvo, Land
Rover und Jaguar beliefert Röchling Automotive die Ford-Modelle Focus, C-MAX, S-MAX, Mondeo und Galaxy mit Komponenten für den Innenraum, den Motorraum und den Unterboden.
Können Sie uns etwas zu den Anforderungen an gute Systemoder Modullieferanten sagen?
Herrmann: Die Anforderungen an unsere Zulieferer sind ganz
klar umrissen, und zwar in Form der „Aligned Business Framework“-Richtlinien unseres Unternehmens, die an beide Seiten hohe Anforderungen stellt, aber ein in der Industrie sicherlich nicht alltägliches Maß an Fairness für alle Beteiligten garantiert.
Für mich als Ingenieur steht im Vordergrund, dass ich von einem Zulieferer stets höchste Kompetenz und uneingeschränkte Verlässlichkeit zu angemessenen Konditionen erwarte –
und die konsequente Anwendung unserer Supplier-Richtlinien
stellt sicher, dass dies bei unseren Zulieferern stets der Fall
ist. Für uns ist das eine sehr wichtige Grundlage für die effiziente Entwicklung und Produktion innovativer und erfolgreicher Produkte.
i

GUNNAR HERRMANN

C-Car Vehicle Line Director, Ford of Europe
Phone: +49 221 90 37406, gherrmann@ford.com
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News

Inauguration of New Plant in Czech Republic
Werk in Tschechien feierlich eröffnet
The tri-border region of Eastern Czech Republic, Slovakia and Southern Poland is becoming a new hub for
automobile production. Röchling Automotive has now
also put a new production plant into operation at its
Kopřivnice location.
The ceremonious plant opening took place on October 11,
2007 and was attended by numerous guests. “We are further strengthening our presence in Eastern Europe with
this new production facility. Röchling Automotive has also been represented in Latvia since 2005,” says Erwin Doll,
Sales and Development Director of Röchling Automotive.
Tri-Border Region as Automotive Industry Mecca
Antonín Šípek, Director of the Automotive Industry Association of the Czech Republic, pointed out the automotive industry’s enormous importance for the economy
of the Czech Republic. “140,000 people in our country
work for car manufacturers and their suppliers. Röchling
Automotive is now one of them. We wish the company
much success.” Numerous automotive manufacturers
have settled within a radius of 200 km (124 miles)
around the city of Kopřivnice. In addition to the nearly
700,000 vehicles and more than 500,000 engines manufactured in the Czech Republic per year, an additional
700,000 automobiles per annum are to be manufactured in Slovakia. Moreover, approximately 350,000 ve-

Das Dreiländereck Osttschechien, Slowakei und Südpolen entwickelt sich zu einem neuen Zentrum der Automobilproduktion. Auch Röchling Automotive hat jetzt am Standort Kopřivnice ein neues Produktionswerk in Betrieb genommen.
Am 11. Oktober 2007 erfolgte die feierliche Werkseröffnung in
Anwesenheit zahlreicher Gäste. „Mit der neuen Produktionsstätte verstärken wir unsere Präsenz in Osteuropa weiter. In
Lettland ist Röchling Automotive seit dem Jahr 2005 auch schon
vertreten“, so Erwin Doll, Vertriebs- und Entwicklungsvorstand
von Röchling Automotive.
Dreiländereck als Mekka der Automobilindustrie
Auf die enorme Bedeutung der Automobilindustrie für die Wirtschaft Tschechiens verwies Antonín Šípek, der Leiter der Vereinigung der Tschechischen Automobilindustrie: „In unserem
Land arbeiten 140.000 Beschäftigte für Autohersteller und deren Zulieferer. Zu ihnen gehört nun Röchling Automotive. Wir
wünschen dem Unternehmen viel Erfolg.“ In einem Radius von
200 Kilometern um die Stadt Kopřivnice haben sich zahlreiche
Automobilhersteller angesiedelt. Neben den fast 700.000 Fahrzeugen und mehr als 500.000 Motoren pro Jahr in der tschechischen Republik sollen weitere 700.000 Pkw jährlich in der
Slowakei gebaut werden. Hinzu kommen etwa 350.000 Fahrzeuge und 1,5 Millionen Motoren im südlichen Polen. Der Bürgermeister von Kopřivnice, Josef Jaluvka, beschrieb die positiven
Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt. Noch vor wenigen Jahren sei

Good Outlook

The folk group “Sajtar” played
traditional dulcimer music. |
Die Folkloregruppe „Sajtar“ spielte
landestypische Zimbelmusik.

In the next five years, automobile manufacturers
and suppliers will invest approximately USD 6 billion in production capacities in Eastern Europe.
This is predicted by the Automotive Institute of
the accounting and consulting firm PricewaterhouseCoopers. This would increase the production
capacity in Eastern and Central Europe from 3.2
million to 4.2 million vehicles in the year 2013.
Following major investments by VW and TPCA
(Toyota, Peugeot, Citroen), South Korean automobile manufacturer Hyundai has now also started construction of a plant in the Czech Republic.

Visitors were able to look at parts and components made by Röchling Automotive. |
Die Gäste konnten sich Teile und Komponenten
von Röchling Automotive anschauen.
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hicles and 1.5 million engines are to be built in Southern
Poland. The mayor of Kopřivnice, Josef Jaluvka, described
the positive effects on the job market. Only a few years
ago, unemployment in Kopřivnice was high. Today, the industrial park alone, which is also home to the Röchling
plant, provides employment for more than 2,500 people,
Jaluvka explained.
Harmonious Teamwork
At the opening ceremony, Plant Manager Hartmut Bischoff
most notably had words of praise for the Röchling team that
was involved in the construction of the plant. “The speedy
start-up was only possible due to harmonious teamwork,”
said Bischoff. On approximately 3,500 sq. m. (37,600 sq. ft.)
of floor space, injection molding machines and vertical
presses manufacture components for the engine compartment and the interior, for example partitions and window
frame covers.
The new location’s strategic significance for Röchling Automotive was underscored by Franz Berndobler on behalf of
the Management of Röchling Automotive Worms. Besides
supplying automotive manufacturers and suppliers in Western Europe, the Kopřivnice plant is also and especially to
gain the assembly plants of western and Asian manufacturers in Central and Eastern Europe as new customers.
Röchling Automotive has invested EUR 6.5 million in the location. Due to the high utilization of the Röchling Automotive plants in the Central Europe region, which also includes
the site in Kopřivnice, an expansion of capacities was necessary, Berndobler explained. At the same time, several customers called for an increased presence of Röchling Automotive in Eastern Europe.

die Arbeitslosigkeit in Kopřivnice hoch gewesen, heute seien alleine im Industriepark, in dem das Röchling-Werk angesiedelt
ist, über 2.500 Menschen beschäftigt, so Jaluvka. Derzeit arbeiten 64 Mitarbeiter für Röchling Automotive in Kopřivnice.
Harmonische Teamarbeit
Werksleiter Hartmut Bischoff fand bei der Eröffnungsfeier vor
allem lobende Worte für die Röchling-Mannschaft, die am
Aufbau des Werks beteiligt war. „Die schnelle Inbetriebnahme war nur durch eine harmonische Teamarbeit möglich“, so
Bischoff. Auf zirka 3.500 Quadratmetern stehen Spritzgussmaschinen und Vertikalpressen, mit denen Motor- und Innenraumkomponenten produziert werden, darunter Trennwände
oder Fensterrahmenabdeckungen.
Die strategische Bedeutung des neuen Standorts für Röchling
Automotive unterstrich Franz Berndobler im Namen der Geschäftsführung von Röchling Automotive Worms. Vom Werk
Kopřivnice aus sollen nicht nur Automobilhersteller und Zulieferer in Westeuropa beliefert, sondern vor allem auch Montagewerke westlicher und asiatischer Produzenten in Mittelund Osteuropa als neue Kunden gewonnen werden. Röchling
Automotive hat 6,5 Millionen Euro in den Standort investiert.
Aufgrund der hohen Auslastung der Werke von Röchling Automotive Region Europa-Mitte, zu denen auch der Standort in
Kopřivnice gehört, sei ein Ausbau der Kapazitäten erforderlich
geworden, so Berndobler. Gleichzeitig forderten mehrere Kunden eine verstärkte Präsenz von Röchling Automotive in Osteuropa.

Gute Perspektiven
In den nächsten fünf Jahren werden Automobilhersteller und Zulieferbetriebe rund sechs Milliarden USDollar in Fertigungskapazitäten in Osteuropa investieren. Das prognostiziert das Automotive Institute
der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft
PricewaterhouseCoopers. Dadurch würde die Fertigungskapazität in Ost- und Mitteleuropa von 3,2
Millionen auf 4,2 Millionen Fahrzeuge im Jahr 2013
steigen. Nach Großinvestitionen von VW und TPCA
(Toyota, Peugeot, Citroen) hat nun auch der südkoreanische Autohersteller Hyundai mit dem Bau eines
Werks in Tschechien begonnen.

i

HARTMUT BISCHOFF

Röchling Automotive, Kopřivnice Plant Management
Phone: +420 556 806-062, hartmut.bischoff@roechling-automotive.de

Antonín Šípek, Director of the Automotive
Industry Association of the Czech Republic. |
Antonín Šípek, Leiter der Vereinigung der
Tschechischen Automobilindustrie.

Praha
Plzeň

Czech Republic |
Tschechische Republik

Kopřivnice
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A trade fair stand in
the form of a sailing
boat. | Ein Segelschiff
als Messestand.

Spirit of Innovation
Röchling Group Takes Part in K 2007
Spirit of Innovation
Röchling-Gruppe präsentiert sich auf der K 2007
The trade fair stand of the Röchling Group at the K –
the world’s largest trade fair for plastics and rubber –
was as spectacular as it was unique this year in Düsseldorf. For the first time, all of the Röchling Group divisions were presented under the “Proficiency in Plastics” logo together.

Mit einem ebenso spektakulären wie einzigartigen Messestand hat sich die Röchling-Gruppe in diesem Jahr auf der
K 2007, der weltweit größten Messe für Kunststoff und Kautschuk, in Düsseldorf präsentiert. Erstmals traten alle Unternehmensbereiche der Röchling-Gruppe unter dem „Proficiency in Plastics“-Logo gemeinsam auf.

More than 3,000 exhibitors from all over the world took
part in the leading trade fair for the global plastics industry this year, which was held from October 24–31,
2007. The array of products presented at the fair ranged
from standard raw materials to custom-made manufacturing facilities. The Röchling Group trade fair stand attracted a lively crowd of visitors each day. It was designed to look like a huge sailing boat returning from a
successful voyage of discovery, with many new innovative products on board. Authenticity and high-tech – this
mix was well received by the customers.

An der Leitmesse für die weltweite Kunststoffbranche, die vom 24.
bis 31. Oktober 2007 stattfand, nahmen in diesem Jahr mehr als
3.000 Aussteller aus aller Welt teil. Die präsentierte Produktpalette reichte von Standardrohstoffen bis hin zu individuell maßgefertigten Produktionsanlagen. An sämtlichen Messetagen herrschte
am Stand der Röchling-Gruppe ein reger Besucherandrang. Der
Röchling-Stand war als großes Segelschiff konzipiert, das von einer erfolgreichen Entdeckungsfahrt zurückkehrt und viele neue,
innovative Produkte an Bord hat. Authentizität und Hightech –
bei den Kunden kam diese Mischung gut an.

The trade fair stand, set up on nearly 200 sq. m. (2,150
sq. ft.) of floor space, was two stories high in the back
and provided more than 100 seats for visitors. One of

Der Messestand mit fast 200 Quadratmetern Grundfläche war im
hinteren Bereich zweigeschossig und bot den Besuchern mehr
als 100 Sitzplätze. Einer der „Lieblingsplätze“ der Kunden aus aller Welt war die Theke in der Spelunke. Das außergewöhnliche
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Meeting point for experts: information and discussions “on board.” | Treffpunkt der Fachwelt: Informationen und Gespräche „an Bord“.

the favorite spots enjoyed by customers from all over
the world was the bar in the “saloon.” The remarkable
ambiance provided an ideal, relaxed atmosphere for interested professionals to strike up a conversation with
Röchling’s experts about new materials, optimized product characteristics and interesting applications. “The
communication with visitors was of particular importance to us. These conversations tell us that our concept
is a success,” says Hartwig Bleker, Manager of Advertising
and Communications at Röchling Engineering Plastics.
Hands-on exhibits
The exhibits presented by the Röchling Group ranged
from thermoplastic and thermoset semi-finished and finished products to high-performance plastics, automotive plastics and detailed injection-molded parts. The hands-on exhibits particularly appealed to the visitors. The tasty cuisine also ensured that
the visitors felt especially comfortable at
Röchling’s trade fair stand and many
stopped by multiple times to chat with
the employees. Just as at the K 2004, the Röchling Group
provided a specially published journal – the Röchling
Journal – to inform visitors about a multitude of new developments and applications in machine and vehicle construction, the chemical industry and other sectors in
which Röchling parts and materials are successfully implemented. These reports prompted many visitors to discuss innovative products with the specialists from the
companies of the Röchling Group and to jointly discover
unutilized possibilities of how these materials can be
used profitably in innovative new applications.

Ambiente bot den interessierten Fachbesuchern eine ideale, entspannte Atmosphäre, um mit den Röchling-Experten über neue
Werkstoffe, optimierte Produkteigenschaften und interessante
Anwendungen ins Gespräch zu kommen. „Die Kommunikation
mit den Besuchern war uns besonders wichtig, und aus den Gesprächen hörten wir heraus, dass unser Konzept voll aufgegangen ist“, sagt Hartwig Bleker, Leiter Werbung und Kommunikation von Röchling Engineering Plastics.
Exponate zum Anfassen
Die von der Röchling-Gruppe präsentierten Exponate reichten von
thermo- und duroplastischen Halbzeugen und Fertigteilen über
Hochleistungs-Kunststoffe bis hin zu Automobil-Kunststoffen und
filigranen Spritzgussteilen. Die Exponate „zum Anfassen“ fanden
bei den Besuchern besonderen Anklang. Nicht zuletzt die gute Küche sorgte dafür, dass sich viele
Gäste am Röchling-Stand besonders wohlfühlten
und auch mehrfach vorbeikamen, um sich mit den
Standmitarbeitern auszutauschen. Wie auf der vorherigen K 2004 informierte die Röchling-Gruppe
mit einer eigens aufgelegten Zeitung, dem Röchling Journal, über eine Vielzahl neuer Entwicklungen und Anwendungen aus dem Maschinen- und Fahrzeugbau,
der Chemieindustrie und weiteren Branchen, in denen Teile und
Materialien aus dem Hause Röchling erfolgreich eingesetzt werden. Für viele Besucher waren die Berichte Anlass, mit den Fachleuten aus den Röchling-Unternehmen über die innovativen Produkte zu diskutieren und gemeinsam ungenutzte Möglichkeiten
zu entdecken, wie die Materialien für innovative neue Anwendungen gewinnbringend eingesetzt werden können.
i

HARTWIG BLEKER

Röchling Engineering Plastics KG, Manager of Advertising & Communications
Phone: +49 5934 701-322, hartwig.bleker@roechling-plastics.com
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Job Prospects for Youths
Jugendliche erhalten Berufsperspektive
Thanks to “U 25”, a project of Röchling Automotive
Worms KG, twenty-two youths have made the leap
from unemployment to working life. In a special ceremony, the proud trainees received their certificates
of completion.
“We congratulate the
successful candidates
and thank our employees for their tireless commitment,”
said Burckhard Frank,
COO of the Röchling
Group. Ralf Losem,
Commercial Manager of Röchling Automotive Worms, also
emphasized the project’s success, “We
are very pleased that
all of the candidates have successfully completed their
training and we are very proud of the fact that we will be
able to hire all of them.”
His colleague Ulrich Mauß initiated the project in the
spring of 2005 as a reaction to the official unemployment statistics. At that time, the statistics showed that
1,139 young people under the age of 25 were without
employment in Worms. He started the project “U 25” in
collaboration with the vocational school, the chamber
of industry and commerce, Müller educational center in
Ludwigshafen, ARGE Worms (work group of social welfare office and employment agency) and the Arbeitsförderbetrieb, an employment promotion company.
Röchling Automotive offered internships to nearly 50
young people. These would lead to trainee positions afterwards for candidates who showed appropriate performance and aptitude. 27 youths successfully reached
this stage.
All 22 trainees who completed the training passed the
examinations and can now call themselves machine and
equipment operators. Three of them even did so well
that they may now embark on a one-year advanced
training program to become process mechanics.

22 Jugendliche haben durch das Projekt „U 25“ der Röchling
Automotive Worms KG den Sprung aus der Arbeitslosigkeit in
das Berufsleben geschafft. In einer Feierstunde erhielten die
Auszubildenden ihre Abschlusszeugnisse.
„Wir gratulieren den
erfolgreichen Prüflingen und bedanken uns
bei unseren Mitarbeitern für ihren unermüdlichen Einsatz“, sagte
Burckhard Frank, Geschäftsführer der Röchling-Gruppe. Den Erfolg
des Projektes hob auch
Ralf Losem, kaufmännischer Geschäftsführer von Röchling Automotive Worms, hervor:
„Es freut uns sehr, dass
alle Prüflinge die Ausbildung erfolgreich abgeschlossen haben,
und wir sind sehr stolz darauf, dass alle übernommen werden
können.“
Im Frühjahr 2005 hatte sein Kollege Ulrich Mauß aufgrund der
amtlichen Arbeitslosenstatistik das Projekt angeregt. Die Statistik wies seinerzeit 1.139 junge Menschen unter 25 Jahren in
Worms ohne Beschäftigung aus. Gemeinsam mit der Berufsbildenden Schule, der Industrie- und Handelskammer, dem Ludwigshafener Bildungszentrum Müller sowie der ARGE Worms (Arbeitsgemeinschaft aus Sozialamt und Arbeitsagentur) und dem
Arbeitsförderbetrieb startete er das Projekt „U 25“. Knapp 50 jungen Menschen bot Röchling Automotive einen Praktikumsplatz
an, bei entsprechender Leistung und Eignung winkte im Anschluss eine Ausbildungsstelle. Dieses Etappenziel erreichten 27.
Alle 22 Lehrlinge, die die Ausbildung bis zum Ende absolvierten,
schafften jetzt die Prüfungen und dürfen sich fortan Maschinenund Anlagenführer/in nennen. Drei schlossen dabei so gut ab,
dass sie eine einjährige Fortbildung zum Verfahrensmechaniker
machen dürfen.
i

THORSTEN SCHUCH

Röchling Automotive Worms KG, Deputy Chairman of the Works Council
Phone: +49 6241 844-543, thorsten.schuch@roechling-automotive.de
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“There Is No Getting Around the Hybrid Drive
for Automotive Manufacturers”
„Am Hybridantrieb kommt kein Automobilhersteller vorbei“
At the Technical University of Braunschweig, engineers
and technicians are working on the development of hybrid drives, in active collaboration with Ulrich Seiffert,
former VW research and development director. Prof.
Seiffert explains the different hybrid concepts and their
advantages for the Röchling Magazine.
Especially due to the CO2 discussion in connection with
global warming, the automotive industry is forced to reduce the consumption of fossil energy per kilometer driven. Research and development activities are enormous.
Numerous possibilities are examined and introduced in
serial production. These range from alternative fuels to
the improvement of today’s vehicles, particularly in the
drive unit, to full hybrid vehicles.
Prof. Dr.-Ing. Ulrich Seiffert, born
in 1941, earned his degree in mechanical engineering at the University of Braunschweig. In 1966, the
graduate engineer began his career
as a research engineer at Volkswagen. While working at Volkswagen, he also earned his
doctorate in 1974 at the Technical University of Berlin.
From 1988 to 1995, Seiffert was VW executive board
member for research and development. He has been
managing his own engineering firm, WiTech Engineering GmbH, since 1996.
Prof. Dr.-Ing. Ulrich Seiffert, Jahrgang 1941, absolvierte ein Maschinenbaustudium an der Universität
Braunschweig. 1966 startete der Diplomingenieur
seine berufliche Laufbahn als Versuchsingenieur bei
Volkswagen. Neben dem Job bei Volkswagen folgte
1974 die Promotion an der TU Berlin. Von 1988 bis
1995 war Seiffert VW-Vorstandsmitglied für Forschung und Entwicklung. Seit 1996 leitet er als geschäftsführender Gesellschafter der WiTech EngiEngineering GmbH seine
eigene IngenieurfirIngenieurfirma.

An der TU Braunschweig arbeiten Ingenieure und Techniker
unter aktiver Mitwirkung des früheren VW-Forschungs- und Entwicklungsvorstands Ulrich Seiffert an der Entwicklung von Hybridantrieben. Für das Röchling-Magazin erläutert Prof. Seiffert die
unterschiedlichen Hybridkonzepte und ihre Vorteile.
Besonders durch die CO2-Diskussion im Zusammenhang mit der
Erderwärmung wird die Automobilindustrie gezwungen, den Verbrauch an fossiler Energie pro gefahrenem Kilometer zu reduzieren. Die Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten sind enorm. Dabei wird eine Vielzahl von Möglichkeiten untersucht und in der
Serie eingeführt. Sie reichen von alternativen Kraftstoffen über
die Verbesserung der heutigen Fahrzeuge, speziell im Antriebsstrang, bis hin zu Vollhybridfahrzeugen.
Geringerer Verbrauch, weniger Emissionen
Als Hybridantrieb werden in der allgemeinen Definition Fahrzeuge mit zwei verschiedenen Antrieben und zwei unterschiedlichen Energiespeichern bezeichnet. Durch ein entsprechendes
elektronisches Management können einige Vorteile gegenüber
dem konventionellen Antrieb erzielt werden, zum Beispiel eine
Reduzierung des Verbrauchs an fossiler Energie. Das wird dadurch
erreicht, dass man den Verbrennungsmotor im oder nahe dem
Wirkungsgrad-Bestpunkt betreibt und die Beschleunigung durch
den Elektromotor unterstützt beziehungsweise mit dem Elektromotor anfährt. Dadurch ist auch ein Downsizing des Verbrennungsmotors möglich. Die teilweise Rückgewinnung der Bremsenergie trägt zur Verbesserung des Gesamtwirkungsgrades bei.
Die Emissionen können durch die Gesamtoptimierung des Antriebsaggregates gering gehalten werden, im elektrischen Mode
nahe Null. Geräuscharmut, besonders im elektrischen Betrieb, ist
ein weiterer Vorteil.
Im Gegensatz zum reinen Nischenangebot, betrachtet man die
Elektrofahrzeuge, haben Hybridfahrzeuge schon eine signifikante Stückzahl erreicht. Die Ausführung von Hybridfahrzeugen
lässt sich so wie in der Grafik auf Seite 17 unterteilen. Dargestellt sind der serielle, parallele und der Mischhybrid. Die Hybridfahrzeuge erlauben eine Reihe von neuen Technologien im
gesamten Fahrzeugbereich wie Energie- und Antriebsmanagement, Abgasoptimierung, Wärmemanagement und Fahrleistungsoptimierung. Zahlreiche Komponenten sind noch in der
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Several
advantages
A hybrid drive is generally
defined as a vehicle with
two different drive units
and two different energy
stores. Through the respective electronic management, several advantages can
be achieved in comparison with
conventional drive units, for example
a reduction of fossil energy consumption. This is accomplished by operating the
combustion engine at or near the best point
of efficiency and supporting acceleration by
means of the electric motor or starting with the electric
motor. As a result, a downsizing of the combustion engine
is possible as well. The partial recovery of the breaking energy contributes to the improvement of overall efficiency.
Emissions can be minimized thanks to the overall optimization of the drive unit and are close to zero in the electric mode. Low noise levels, particularly during electric operation, are an additional advantage.
In contrast to the niche offerings, when considering electric vehicles, hybrid vehicles have already reached significant numbers. Hybrid vehicles can be subdivided into different types as illustrated in the chart on page 17.
The series, parallel and combined hybrids are shown.
These hybrid vehicles allow an array of new technologies throughout the vehicle, for example energy and
drive unit management, exhaust gas optimization, heat
management and driving performance optimization. Numerous components are still in the development phase.
These include, among other things, high temperature
electronics (silicon carbide), new transmissions, waste
heat recovery and advanced lithium-ion batteries.
Advancement of the Otto and diesel engine
This hybridization also generates a new interdisciplinary
technology which includes additional synergies. Already
today, some vehicle manufacturers no longer speak of alternative drive units, but of a purposeful advancement of
the Otto and diesel engine, according to the motto, “In the
future, every vehicle will have hybrid technology to some
extent.” Parallel hybrids allow the drive to be powered by

Entwicklungsphase wie Hochtemperaturelektronik (SiliziumKarbid), neue Getriebe, Abwärmerückgewinnung, weiterentwickelte Lithium-Ion-Batterien und anderes.
Weiterentwicklung des Otto- und Dieselmotors
Mit der Hybridisierung entsteht gleichermaßen eine neue Querschnittstechnologie, die weitere Synergien einschließt. Einzelne
Fahrzeughersteller sprechen daher heute schon nicht mehr von
alternativen Antrieben, sondern von einer gezielten Weiterentwicklung des Otto- und Dieselmotors nach dem Motto „In Zukunft
steckt in jedem Fahrzeug ein Teil Hybrid“. Der Parallelhybrid erlaubt, dass der Antrieb gleichzeitig durch beide Antriebsaggregate erfolgen kann. Der serielle Hybrid hat immer einen elektromotorischen Antrieb, daher muss „on board“ Strom erzeugt werden. Dies kann durch die verschiedensten Aggregate erreicht
werden, zum Beispiel durch Otto- oder Dieselmotoren, Gasturbine, Stirlingmotor, Brennstoffzelle. Der Vorteil ist, dass das stromerzeugende Aggregat möglichst wirkungsgrad- und emissionsoptimal betrieben werden kann.

Japanese Manufacturers in the Lead
“Hybrid” comes from the Greek language and means “mixed,
of two origins.” A hybrid vehicle thus has two different
drive units. While European automotive manufacturers are
still working on the series-production readiness of their hybrid drives, Toyota and Honda have positioned themselves
on the market as the sole representatives of this technology of the future. Many other manufacturers are trying to
make up lost ground. In addition to VW and Audi, MercedesBenz and BMW are also working on innovative concepts.
Sports car manufacturer Porsche plans to bring a full hybrid
version of the sport utility vehicle Cayenne on the market
by 2008.

Japanische Hersteller haben die Nase vorn
„Hybrid“ kommt aus dem Griechischen und bedeutet „gemischt, von zweierlei Herkunft“. Ein Hybridfahrzeug hat demnach zwei unterschiedliche Antriebe. Während die europäischen Automobilhersteller noch an der Serienreife ihrer HybHybridantriebe arbeiten, haben sich Toyota und Honda als Alleinvertreter dieser Zukunftstechnik am Markt platziert. Viele andere Produzenten versuchen, verlorenen Boden gutzumachen.
Neben VW und Audi arbeiten auch Mercedes-Benz und BMW
an innovativen Konzepten. Der Sportwagenbauer Porsche will
bis zum Jahr 2008 eine Full-Hybrid-Variante des GeländeGeländewagens Cayenne auf den Markt bringen.
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Different Types of Hybrid Drives |
Unterschiedliche Ausführungen von Hybridantrieben
Series Hybrid | Serieller Hybrid

Parallel Hybrid | Parallelhybrid

Combined Hybrid | Mischhybrid

Transmission |
Getriebe

Transmission |
Getriebe

Transmission |
Getriebe

Energy from ICE* is converted
twice. | Energie von VKM* wird
zweifach gewandelt.

ICE* |
VKM*

Energy from ICE* is transferred
directly to the wheel via couplings
(C1 and C2). | Energie von VKM* wird
direkt über Kupplungen (K1 und K2)
zum Rad weitergegeben.

both drive units simultaneously. In the series hybrid, the
drive is always powered by an electric motor; therefore,
power must be generated “on board.” This can be achieved
by means of a variety of units, for example, Otto or diesel
engine, gas turbine, Stirling engine and fuel cell. The advantage is that the unit generating the power can be operated as optimally as possible in terms of efficiency and
emissions.
The power-split hybrid drive is an additional version
among combined hybrids and is perhaps even the most
far-reaching of all hybrid types. Here, the conventional
transmission (manual and automatic transmission) is replaced by a single-stage and multi-stage planetary transmission with at least two electric motors. This extremely compact unit constitutes a continuously variable transmission through which all hybrid functions of start/stop,
recuperation (recovery of the breaking energy) and partially electric or fully electric driving can be realized.
The introduction of the more strongly hybridized vehicles
is also dependent on the basic conditions in the different countries throughout the world. Meanwhile, it has
become quite clear that hybridization is a part of energy
management systems that vehicle manufacturers no
longer can ignore.

Planetary
transmission |
Planetengetriebe
ICE* |
VKM*

Energy from ICE* is transferred directly to
the wheel (via planetary transmission). |
Energie von VKM* wird direkt (über Planetengetriebe) zum Rad weitergegeben.
* ICE = internal combustion engine
* VKM = Verbrennungskraftmaschine

Unter den Mischhybriden stellt der
leistungsverzweigende Hybridantrieb eine weitere Variante dar,
wenn nicht sogar die weitreichendste aller Hybridvarianten. Das konventionelle
Getriebe (Handschalt- und
Automatikgetriebe) wird
hier durch ein ein- oder
mehrstufiges Planetengetriebe von mindestens zwei
Elektromaschinen ersetzt. Diese äußerst kompakte Einheit stellt
ein stufenloses Getriebe dar, mit dem alle Hybridfunktionen Start/
Stopp, Rekuperation (Rückgewinnung der Bremsenergie) und
teil- oder vollelektrisches Fahren realisiert werden können.
Die Einführung der stärker hybridisierten Fahrzeuge richtet sich
auch nach den Rahmenbedingungen in den unterschiedlichen
Ländern weltweit. Inzwischen zeigt sich, dass die Hybridisierung
ein Teil der Energiemanagementsysteme ist, die kein Fahrzeughersteller mehr vernachlässigen kann.
i

PROF. DR .-ING. ULRICH SEIFFERT

WiTech Engineering GmbH, Managing Partner
Phone: +49 531 3540-669, u.seiffert@tu-bs.de

Source | Quelle: Seiffert/Verlag Vieweg

ICE* |
VKM*

Battery |
Batterie

Generator |
Generator

Battery |
Batterie

C2 | K2
Electric motor |
Elektromotor

Battery |
Batterie

Electric motor |
Elektromotor

Electric motor |
Elektromotor

Electric motor |
Elektromotor

C1 | K1
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Fascination Plastics

Polyamide Specialists Provide All-Around Service
Röchling Competence Centers, Part 4: Röchling Sustaplast’s Polymer Center in Lahnstein

Polyamid-Spezialisten liefern Rundumservice
Röchling-Kompetenzzentren, Teil 4: Polymer Center von Röchling Sustaplast in Lahnstein
Worldwide demand for Nylon for the manufacture of engineering components is growing steadily and processing methods are manifold. However, only a handful of
manufacturers use the casting process of Nylon on an
industrial scale. Röchling Sustaplast is one of them.

Der weltweite Bedarf an Polyamid zur Herstellung technischer Teile wächst stetig, die Verarbeitungsmethoden sind
mannigfaltig. Im industriellen Maßstab wird das Polymerisierungsverfahren nur von einer Handvoll Produzenten angewendet – Röchling Sustaplast ist einer von ihnen.

Due to its excellent price-performance ratio, Nylon is a
highly valued material among engineering plastics and
used in many different ways. It stands out due to its high
mechanical and thermal stability and is also highly wearresistant and absolutely non-corrosive. Nylon makes it
possible to manufacture large-volume parts weighing several hundred kilograms by means of the casting process.
In this process, shaping (contour of the product) and polymerization (chemical conversion) take place in one single
processing step. Also unique are the manifold shaping possibilities resulting from the liquid, water-like consistency
of the raw material.

Aufgrund eines hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnisses ist
Polyamid unter den technischen Kunststoffen ein sehr geschätzter Werkstoff, der vielfältig verwendet wird. Er zeichnet sich durch
hohe mechanische und thermische Belastbarkeit aus, ist sehr verschleißfest und absolut korrosionsbeständig. Polyamid bietet die
Möglichkeit, großvolumige Teile mit mehreren Hundert Kilogramm Stückgewicht mit Hilfe des Formpolymerisierungsverfahrens anzufertigen. Bei diesem Verfahren erfolgen die Formgebung (Kontur des Produktes) und die Polymerisierung (chemische
Umwandlung) in einem einzigen Prozessschritt. Einzigartig sind
dabei auch die vielfältigen Möglichkeiten der Formgebung, die
sich durch das wasserflüssige Ausgangsmaterial ergeben.

Uniform Material Structure

Gleichmäßiges Materialgefüge

The Cast Nylon material has a higher molecular weight
and higher crystallinity than extruded or injection-molded Nylon, for example. “It is highly valued due to its extremely uniform material structure without yield stresses and orientation tension and also its excellent machining characteristics,” explains Herbert Bauer, Head of
the Polymer Center at Röchling Sustaplast.

Das durch Formpolymerisierung hergestellte Gusspolyamid hat
ein höheres Molekulargewicht und höhere Kristallinität als zum
Beispiel extrudiertes oder spritzgegossenes Polyamid. „Es wird
hoch geschätzt aufgrund des sehr gleichmäßigen Materialgefüges
ohne Fließ- oder Orientierungsspannungen und wegen seiner exzellenten Zerspanungseigenschaften“, erläutert Herbert Bauer,
Leiter des Polymer Centers von Röchling Sustaplast.

The company has extensive experience in the manufacturing of semi-finished products and custom cast
parts made of Cast Nylon as well as the machining of

Das Unternehmen hat eine lange Erfahrung in der Herstellung
von Halbzeugen und Formgussteilen aus Gusspolyamid sowie in
deren Bearbeitung. „Wir sind stolz darauf, unseren Kunden einen

From SUSTAMID® to SUSTACUT®

Von SUSTAMID® bis SUSTACUT®

Common names for Cast Nylon also include monomer
casting, block polymer and monocast nylon. Cast polyamide products manufactured by Röchling Sustaplast are
available under the names: SUSTAMID® 6G, SUSTAGLIDE®,
SUSTAFLEX®, SUSTASPEED® and SUSTACUT®.

Gebräuchliche Bezeichnungen für den Kunststoff Gusspolyamid
sind auch Monomerguss, Blockpolymerisat, Cast-Nylon und Monocast-Nylon. Die von Röchling Sustaplast hergestellten Gusspolyamid-Produkte sind erhältlich unter den Namen SUSTAMID® 6G,
SUSTAGLIDE®, SUSTAFLEX®, SUSTASPEED® und SUSTACUT®.
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such parts. “We are proud of being able to provide complete all-around service to our customers,” Bauer says.
In addition to the actual products, Röchling Sustaplast’s
range of supply and services also includes engineering
services, machining of parts, additional treatments, assembly work and logistics services.
Semi-Finished Cast Nylon Products
Semi-finished products in the form of sheets, rods and
tubes are mass-produced as economically as possible
while ensuring the highest quality. This is accomplished
by using state-of–the-art processing plants. Processes and
plants are based on the company’s know-how and are
analyzed and optimized as part of an ongoing process.
In addition to the mass-produced semi-finished products,
Röchling Sustaplast also manufactures special parts and
custom cast parts tailored to the customers’ individual requirements. In an ideal case, this would be a ready-to-in-

Areas of Application of Cast Nylon
Anwendungsbereiche von Gusspolyamid

kompletten Rundumservice bieten zu können“, sagt Bauer. Neben den eigentlichen Produkten gehören auch Ingenieurdienstleistungen, Teilebearbeitung, Zusatzbehandlungen, Montagearbeiten und Logistikleistungen zum Liefer- und Leistungsspektrum
von Röchling Sustaplast.
Halbzeuge aus Gusspolyamid
Halbzeugprodukte in Form von Platten, Rundstäben und Rohren
werden so wirtschaftlich wie möglich und in höchster Qualität in
Serie gefertigt. Dafür stehen verfahrenstechnische Anlagen auf
dem neuesten Stand der Technik zur Verfügung. Die Prozesse und
Anlagen basieren auf dem Know-how des Hauses und werden in
einem permanenten Prozess analysiert und optimiert.
Neben den in Serie hergestellten Halbzeugen werden bei Röchling Sustaplast auch Sonder- und Formgussteile individuell nach
Kundenwunsch gefertigt. Dies kann im optimalen Fall ein einbaufertiges Maschinenteil sein, das in der eigenen Zerspanung
fertig bearbeitet wird.

Textile industry, leather goods industry |
Textilindustrie, Lederindustrie
Paper industry and paper processing |
Papierindustrie und Papierverarbeitung

Engineering in general |
Maschinenbau allgemein

Manufacture of semi-finished
metal products and metal
processing | Metallhalbzeugherstellung und Metallverarbeitung
Electrical industry | Elektroindustrie

Vacuum technology |
Vakuumtechnik
Aeronautical engineering |
Luftfahrttechnik

Natural stone, artificial stone
and construction industry |
Naturstein, Kunststein und Bauindustrie

Food industry |
Lebensmittelindustrie

Ceramics industry | Keramikindustrie

Sugar industry | Zuckerindustrie

Railway technology |
Eisenbahntechnik

Raw materials production,
mining, offshore |
Rohstoffgewinnung,
Bergbau, Offshore

Shipbuilding | Schiffbau
Packaging industry | Verpackungsindustrie
Automation | Automatisierungstechnik
Automotive engineering | Automobilbau

Special vehicle construction | Sonderfahrzeugbau
Printing machines | Druckmaschinen

Source | Quelle: Röchling Sustaplast

Materials handling |
Fördertechnik

Waste water technology |
Abwassertechnik
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stall machine part that is machined in our own machining department.
Innovative Material Development
Cast Nylon is used for the manufacturing of almost all
large-volume components made of engineering plastics.
The material’s properties must, therefore, cover a very
broad spectrum. Here, the innovative energy is far from
being exhausted. “New potential for modifications constantly emerges,” Bauer reports from his experience. Developments are driven primarily by the close contact with
the customers. It is crucial, Bauer says, to assist the customer whenever various questions and issues arise, as the
specific requirements in terms of material, component
construction and component manufacture are as diverse
as the many application possibilities.
Broad Array of Application Possibilities
Whether hygiene problems at poultry
slaughter facilities, possible deformation of
cushion pads on lifting devices subjected to
subtropical and arctic conditions, effects of
notch stresses in the initial break-in phase
of punching plates or component optimization of rollers in baggage conveyor
systems, the application possibilities and
the respective requirements in terms of material and product quality are extremely diversified. Röchling Sustaplast accompanies
its customers with know-how and expertise
in all imaginable scenarios.

Innovative Materialentwicklung
Da zur Herstellung fast aller großvolumigen Bauteile aus technischen Kunststoffen Gusspolyamid verwendet wird, müssen die
Eigenschaften dieses Werkstoffes ein sehr breites Spektrum abdecken. Die Innovationskraft ist dabei noch lange nicht erschöpft.
„Es eröffnen sich stets neue Modifikationspotenziale“, berichtet
Bauer aus seiner Erfahrung. Getrieben werden die Entwicklungen
vor allem durch den engen Kontakt zu den Auftraggebern. Dabei
sei entscheidend, den Kunden bei unterschiedlichen Detailfragen
zu begleiten. Denn so vielfältig wie die Einsatzmöglichkeiten, so
vielfältig sind auch die spezifischen Anforderungen an den Werkstoff, an die Bauteilkonstruktion und an die Bauteilfertigung.
Weit gefächerte Einsatzmöglichkeiten
Ob Hygieneprobleme bei Geflügelschlachtanlagen, mögliche
Deformationen von Abstützplatten an Hebegeräten unter subtropischen und arktischen Bedingungen, Auswirkungen
von Kerbbeanspruchungen in der Einlaufphase von Stanzplatten oder Bauteiloptimierung von Laufrollen in Gepäckförderanlagen – die Einsatzmöglichkeiten und damit einhergehenden Anforderungen an die Materialund Produktqualität sind weit gefächert. Röchling Sustaplast begleitet
seine Kunden bei allen denkbaren
Szenarien mit Know-how und Kompetenz.

Der Händler oder Zerspanungsbetrieb,
der nach der wirtschaftlichsten Fertigungsmethode für einen Rohling oder
Whether a supplier or a machining companach Lösungen für Detailprobleme
ny is looking for the most economical mansucht, der Original Equipment Manufacufacturing method for a moulded blank or
turer (OEM), der ein Neuteil entwickelt:
Cast part made of SUSTAMID® 6G. |
solutions for certain problems, or an original Ein Formgussteil aus SUSTAMID® 6G.
Das Spezialistenteam von Röchling
equipment manufacturer (OEM) is developSustaplast bietet Lösungen für die
ing a new component, the specialist team at
unterschiedlichsten Anforderungen der Kunden. Der direkte KonRöchling Sustaplast provides solutions for many differtakt ist dabei entscheidend. Die Fachleute des Polymer Centers
ent customer requirements. Here, the direct contact
von Röchling Sustaplast stehen für Fragen rund um das Thema Gusswith the customer is crucial. The specialists at the Polypolyamid zur Verfügung. Die Vergangenheit hat gezeigt: Durch inmer Center of Röchling Sustaplast are available to antensiven Austausch und neue Ideen verbessern sich Funktion und
swer questions on everything related to the topic of Cast
Wirtschaftlichkeit der Produkte. „Jede Problemlösung erweitert unNylon. The past has shown that an intensive exchange
sere Erfahrungen zum Nutzen der Kunden und festigt unsere Fachand new ideas improve the products’ performance and
kompetenz für die Anwendung, Entwicklung und Fertigung hercost-effectiveness. “Each solution increases our experivorragender Gusspolyamid-Produkte“, so Bauer.
ence for the benefit of our customers and strengthens
i HERBERT BAUER
our professional competence in the application, development and manufacturing of excellent Cast Nylon prodRöchling Sustaplast KG, Head of the Polymer Center
ucts,” Bauer explains.
Phone: +49 2621 693-149, hbauer@sustaplast.de
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Keeping fish out of danger
Fische erkannt, Gefahr gebannt
Water intake systems, for example those of power
plants, can easily turn into a deadly trap for fish. To
prevent the animals from getting into these intake
systems, raking and screening systems are equipped
with fish repelling devices that utilize finished components made from Polystone®.
Environmental protection agencies and fishing associations have long made such protective systems an indispensable element of intake stations for cooling water in
order to avoid endangering the fish population. To keep
them away, the fish are scared off by electrical impulses
upon swimming into an electric field. The strength and
frequency of the electrical impulses is aligned with the
size of the fish.
Röchling Engineering Plastics manufactured two-part
U-profiles out of Polystone®
for a fish repelling system
at the Öresundverket power
plant in the Swedish city
of Malmö. These U-profiles
were used to secure the repelling system’s electric cables at the bottom of the
cooling water channel.

Wasserentnahmesysteme, zum Beispiel von Kraftwerken, können leicht zur tödlichen Falle für Fische werden. Damit die Tiere
nicht in diese Systeme hineingeraten, werden Rechen- und
Siebanlagen mit Fischscheuchsystemen ausgestattet, in denen
Fertigteile aus Polystone® eingesetzt werden.
Umweltschutzbehörden und Fischereiverbände haben derartige
Schutzsysteme seit langem zum unabdingbaren Bestandteil von
Entnahmestationen für Kühlwasser gemacht, um den Fischbestand nicht zu gefährden. Damit sich die Fische fernhalten, werden sie beim Einschwimmen in ein elektrisches Feld durch elektrische Impulse, deren Stärke und Frequenz auf die Größe der Fische abgestimmt ist, verscheucht.
Für ein Fischscheuchsystem im Kraftwerk Öresundverket im schwedischen Malmö hat Röchling Engineering Plastics zweiteilige UProfile aus Polystone® gefertigt, mit
denen die Elektrokabel der Scheuchanlage am Grund des Kühlwasserkanals fixiert wurden.
Abstand halten

Über Elektroden werden positive
und negative Impulse mit unterschiedlichen Frequenzen und Reihenfolgen in das Wasser abgegeben. Die Elektroden befinden sich
Electrical impulses scare off the fish. | Elektrische Impulse verscheuchen die Fische.
am Grund des Kühlwasserkanals;
Keep Out
sie haben einen Durchmesser von
Positive and negative impulses with different frequencies 219 Millimetern bei einer Länge von mehr als neun Metern und
and sequences are emitted into the water via electrodes. werden durch einen Flansch am Grund gehalten. Diesen Flansch,
The electrodes are located at the bottom of the cooling ein zweiteiliges U-förmiges Profil mit der außergewöhnlichen Diwater channel. Held at the bottom of the cooling water mension von 170 Millimetern Stärke, stellt Röchling Engineering
channel by a flange, their diameter measures 219 mil- Plastics aus dem Werkstoff Polystone® P-grau her. Die Profile werlimeters and their length amounts to more than nine me- den auf CNC-gesteuerten Fräsen spanend bearbeitet.
ters. Röchling Engineering Plastics produces the flange, a
Für die Werkstoffauswahl war entscheidend, dass das Material
two-part U-shaped profile with the extraordinary dimenkein Wasser aufnehmen darf und gegen Meerwasser beständig
sion of 170 millimeters thickness, from a material called
ist – exakt die Eigenschaften, die die Flansche aus Polystone® PPolystone® P-grey. The profiles are made using a CNC congrau auszeichnen.
trolled milling machine.
In terms of material selection, it was essential that the
material does not absorb water and is seawater-resistant
– exactly the properties that distinguish this Polystone®
P-grey flange.

i

HEINZ DIRKSEN

Röchling Engineering Plastics KG, Sales Manager
Thermoplastics Machined Components
Phone: +49 5934 701-279, heinz.dirksen@roechling-plastics.com
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High-Performance

Vanes
Leripa
by

Leistungsstarke Lamellen von Leripa

Vanes made of ROBAFLOW
are used in the headbox
of a paper machine. |
In der „Headbox“ einer
Papiermaschine werden
Stofflauf-Lamellen aus
ROBAFLOW eingesetzt.
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The companies Röchling Leripa Papertech and Röchling Sustaplast developed a plastic material together
that is being utilized in the paper industry with great
success. The new material’s flexibility combined with
its high temperature and chemical resistance brings
considerable advantages in paper production compared to conventionally used materials.

Die Unternehmen Röchling Leripa Papertech und Röchling
Sustaplast haben gemeinsam ein Kunststoffmaterial entwickelt, das mit großem Erfolg in der Papierindustrie eingesetzt
wird. Aufgrund der Flexibilität des neuen Materials, kombiniert mit einer hohen Temperatur- und Chemikalienbeständigkeit, entstehen bei der Papierproduktion wesentliche Vorteile gegenüber den herkömmlich eingesetzten Materialien.

Paper machines consist of several sections, the first of
which is the headbox. In this section, the paper pulp,
consisting of approximately 99 percent water, is sprayed
on the subsequent moving screen. The pulp fibers contained in the water must be uniformly arranged in the
headbox so that the paper produced during the subsequent drainage does not develop streakiness or significant clouding. This requires the use of vanes in the headbox which align the fibers uniformly.

Papiermaschinen bestehen aus mehreren Abschnitten, von denen
der sogenannte Stoffauflauf oder die „Headbox“ der erste ist. An
dieser Stelle wird der Papierbrei, der zu zirka 99 Prozent aus Wasser besteht, auf die nachfolgende Siebpartie gespritzt. In der
Headbox müssen die im Wasser enthaltenen Zellstofffasern derart
gleichmäßig ausgerichtet werden, dass bei der anschließenden Entwässerung ein Papier ohne Streifigkeit oder größere Wolkenbildung
entsteht. Dies erfordert den Einsatz von Lamellen im Stoffauflauf,
die die Fasern gleichmäßig ausrichten.

Conventional Vanes Bring Serious Disadvantages

Herkömmliche Lamellen mit gravierenden Nachteilen

Currently, such headbox vanes are primarily manufactured from polycarbonate or compounds (glass fiber or
carbon fiber). Polycarbonate vanes in particular have
several serious disadvantages. Although they exhibit
good rigidity and are cost-effective, these vanes hydrolyze, which means that their chemical bonds change due
to their contact with water and, as a result, the vanes
become brittle in continuous operation. Additionally, the
vanes, which have a lifespan of three to nine months,
must be removed prior to regular boil outs (see below)
and must be installed again afterwards.

Solche Stoffauflauf-Lamellen werden derzeit hauptsächlich aus Polycarbonat oder Compounds (Glasfaser oder Karbonfaser) hergestellt.
Vor allem Lamellen aus Polycarbonat haben einige gravierende
Nachteile. Sie weisen zwar eine gute Steifigkeit auf und sind kostengünstig, allerdings hydrolisieren sie, das heißt, ihre chemischen
Verbindungen verändern sich durch den Kontakt mit Wasser, und
die Lamellen werden im Dauereinsatz spröde. Außerdem müssen
die Lamellen, die eine Lebensdauer von drei bis neun Monaten haben, vor den regelmäßigen „Boil Outs“ (s. unten) entfernt und anschließend wieder eingebaut werden.

In comparison with polycarbonate vanes, the glass fiber
or carbon fiber vanes exhibit better strength due to the
fiber reinforcement and, therefore, have a longer lifespan of one to two years. However, they are significantly more expensive. Moreover, several elaborate manufacturing steps are necessary. Fiber composites are subject to the same limitation as polycarbonate. The vanes
must be removed prior to the boil outs.
Joint Development
Röchling Leripa Papertech, specialist for quality products
for the pulp and paper industry, embarked on a quest
for a material that was to possess a notched impact
strength equal to or even greater than that of polycarbonate, was not to hydrolyze and be resistant to prevalent acids and bases at approximately 70 degrees Celsius. Additionally, vanes manufactured from such a material would have to be completely straight and available up to a length of twelve meters. The material must
not exhibit internal stresses and, when exposed to high

Im Vergleich zu Polycarbonat-Lamellen haben die Glas- oder Karbonfaser-Lamellen aufgrund der Faserverstärkung eine bessere
Festigkeit und damit eine längere Lebensdauer von ein bis zwei
Jahren, sind aber dafür deutlich teurer. Überdies sind mehrere auf-

“Boil Out”: Decalcification of the Paper Machine
A boil out is a frequent process which involves cleaning the
headbox with hot acidic and alkaline solutions to decalcify
and remove bacteria from the machine component. When
vane lengths range between five and eleven meters, handling is risky since the vanes could become damaged or
bent.

„Boil Out“: Entkalkung für die Papiermaschine
Boil Out ist ein häufiger Reinigungsprozess der Headbox mit
heißer Säure und Lauge, bei dem der Maschinenteil entkalkt
und von Bakterien gereinigt wird. Bei Lamellenlängen von
fünf bis elf Metern ist das Handling riskant, da die Lamellen
beschädigt oder verbogen werden könnten.
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temperatures, must not become wavy at the tip, which
is only a slim 0.5 millimeters. Röchling Sustaplast, Röchling Group’s specialist for high-performance plastics, utilized the experience from test series conducted by
Röchling Leripa Papertech to modify an existing
high-performance plastic material in such a
way that it precisely meets these requirements. Using a highly complex process,
Röchling Sustaplast extrudes the material to a sheet length of up to
twelve meters. “The modified ROBAFLOW S does not
break and is simultaneously flexible. We
now have a material at our
disposal that
exhibits significant advantages,”
says Michael Heitzinger,
Sales & Marketing Manager
at Leripa Papertech.
Materials Machined into Shape
The sheets supplied by Röchling Sustaplast feature a thickness of ten millimeters
and are calendered on both sides. Röchling Leripa Papertech then machines the material into the
desired shape on five-axis CNC machining centers.
“The shape of the
The vanes can be manufactured
pieces is completely
in various profiles. |
based on the custoDie Lamellen lassen sich in verschiemer’s wishes,” Heitdenen Querschnitten herstellen.
zinger explains.
The effects of the spectacular application of the “long
sheet” become especially apparent when the paper machine is started or when an emergency stop takes place.
Then, the vanes floating in the pulp must abruptly bend
nearly 90 degrees and withstand the water quantities
and the resulting negative pressure. They must neither
break nor buckle. When it comes to boil outs, the vanes
by Röchling Leripa Papertech are also unbeatable. Their
temperature resistance and chemical resistance eliminate the need to take them out prior to the boil outs.
This product line will give Röchling Leripa Papertech a
new market niche with potential: About every fifth paper machine of approximately 4,000 worldwide is
equipped with headbox vanes.

wendige Fertigungsschritte erforderlich. Für die Faserverbundwerkstoffe gilt die gleiche Beschränkung wie für Polycarbonat: Die
Lamellen müssen für den Boil Out entfernt werden.
Gemeinsame Entwicklung
Röchling Leripa Papertech, Spezialist für Qualitätsprodukte für die
Zellstoff- und Papierindustrie, machte sich auf die Suche nach einem Material, das eine gleich gute oder sogar bessere Kerbschlagzähigkeit als Polycarbonat aufweisen sollte, nicht hydrolisiert und
gegen gängige Säuren und Basen bei zirka 70 Grad Celsius beständig ist. Aus einem solchen Material hergestellte Lamellen müssten
außerdem komplett gerade und bis zu einer Länge von zwölf Metern lieferbar sein. Der Werkstoff darf keine Eigenspannungen aufweisen und bei Hochtemperatureinwirkung an der nur 0,5 Millimeter dünnen Spitze nicht wellig werden.
Röchling Sustaplast, Spezialist für Hochleistungs-Kunststoffe in der
Röchling-Gruppe, modifizierte anhand der Erfahrungen aus Testreihen von Röchling Leripa Papertech einen vorhandenen Hochleistungs-Kunststoff so, dass er den Anforderungen exakt entspricht.
Röchling Sustaplast extrudiert das Material mit hohem Aufwand auf
eine Plattenlänge von bis zu zwölf Metern. „Mit dem modifizierten
ROBAFLOW S, das nicht bricht und gleichzeitig flexibel ist, steht uns
nun ein Material zur Verfügung, das deutliche Vorteile aufweist“,
sagt Michael Heitzinger, Vertriebsleiter von Leripa Papertech.
Material in Form gebracht
Die von Röchling Sustaplast gelieferten Platten haben eine Stärke
von zehn Millimetern und sind beidseitig kalandriert. Röchling Leripa Papertech bringt das Material dann durch Zerspanung auf fünfachsigen CNC-Bearbeitungszentren in Form. „Wir richten uns bei der
Formgebung komplett nach den Kundenwünschen“, so Heitzinger.
Die „lange Platte“ wird vor allem dann spektakulär eingesetzt,
wenn die Papiermaschine angefahren wird oder ein Notstopp erfolgt. Dann müssen sich die im Zellstoff treibenden Lamellen schlagartig um fast 90 Grad biegen und den Wassermengen und dem entstehenden Unterdruck standhalten. Sie dürfen weder brechen noch
sich verbiegen. Und auch in Sachen Boil Out sind die Lamellen von
Röchling Leripa Papertech unschlagbar: Aufgrund ihrer Temperaturund Chemikalienbeständigkeit müssen sie bei der Maschinenreinigung nicht mehr herausgenommen werden.
Röchling Leripa Papertech findet mit dieser Produktionslinie eine
neue Marktnische mit Potential: Etwa jede fünfte der weltweit rund
4.000 Papiermaschinen ist mit Stoffauflauf-Lamellen ausgestattet.
i

MICHAEL HEITZINGER

Röchling Leripa Papertech GmbH & Co.KG
Sales & Marketing Manager, Sales Management
Phone: +43 7289 4611-229, m.heitzinger@leripa.com
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The city of Rochester in the County of Kent. | Die Stadt Rochester in der Grafschaft Kent.

Kent Gives Green Light to Saving Energy
Kent gibt grünes Licht für das Energiesparen
The County of Kent southeast of London has converted 7,000 traffic lights to energy-saving LED technology. The new back panels for the traffic lights were produced within two months by Röchling Engineering
Plastics in Haren.
With twelve light-emitting diodes of 0.7
watts each, the new traffic lights in Kent
have considerably lower energy consumption than conventional traffic lights that use
60 or 100 watt light bulbs. They also extend
maintenance intervals significantly. However, during the conversion to LED technology,
problems arose with the back panels of traffic lights. The individual weight of the panels was too high and the electrical insulation was manufactured too intricately. Röchling Engineering Plastics was able to help by
supplying glass fiber reinforced profiles that
are both light and electrically insulating.

Die Grafschaft Kent südöstlich von London hat 7.000 Verkehrssignalanlagen auf energiesparende LED-Technik umrüsten lassen. Die neuen Rückwände der Ampeln wurden innerhalb von zwei Monaten von Röchling Engineering Plastics in
Haren produziert.
Die neuen Ampelanlagen in Kent haben mit zwölf
Leuchtdioden à 0,7 Watt einen deutlich geringeren
Energieverbrauch als herkömmliche Ampeln mit 60oder 100-Watt-Glühbirnen und verlängern die Wartungsintervalle erheblich. Bei der Umrüstung auf die
LED-Technik gab es allerdings Probleme mit den Ampelrückwänden, deren Stückgewicht zu hoch und deren elektrische Isolierung zu aufwendig hergestellt
war. Röchling Engineering Plastics konnte mit glasfaserverstärkten Profilen, die leicht und gleichzeitig
elektrisch isolierend sind, helfen.

Etwa 7.000 Meter Rohprofil mussten hergestellt
werden. Die Profile wurden zunächst pultrudiert
und anschließend auf CNC-Fräsmaschinen gesägt
Approximately 7,000 meters of raw profile
und mit Bohrungen versehen. Das Sägen erfolgte
had to be manufactured. The profiles were
nicht wie sonst üblich in der Pultrusionsabteilung,
The back panels were
first pultruded, then sawed and furnished
sondern aufgrund der vom Kunden vorgegebenen
made by REP. | Die Rückwith bores on CNC milling machines. The
engsten Toleranzen der Gesamtlänge und der exakwände stammen von REP.
sawing did not take place in the pultrusion
ten Rechtwinkeligkeit in der Durostone®-Fertigung.
department as it usually does. It had to be carried out in Abschließend wurden die Rückwände schwarz-matt lackiert.
Durostone® mashining shop due to the extremely narrow Sämtliche Ampelanlagen der Grafschaft Kent haben nun eine
tolerances for total length and the exact perpendicularity Rückwand von Röchling Engineering Plastics.
which were specified by the customer. As the last step of
i UWE KASSENS
the process, the back panels were given a matte black
coating. Now, all traffic lights in the County of Kent have
Röchling Engineering Plastics KG, General Manager Composites, Commercial
Phone: + 49 5934 701-362, uwe.kassens@roechling-plastics.com
a back panel made by Röchling Engineering Plastics.
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Plastics Stand Up to Aggressive Organic Material
Robuster Kunststoff bietet aggressivem Biomaterial Paroli
Plants, dung and liquid manure – bioreactors turn them
into gas for electricity, heat or fuel. The climate discussion has produced an increased interest by the public
and utility companies in energy production from renewable energy sources.

Pflanzen, Mist und Gülle – Bioreaktoren machen daraus Gas
für Strom, Wärme oder Kraftstoff. Die Klimadiskussion hat die
Energieerzeugung aus regenerativen Energiequellen in das
Interesse von Öffentlichkeit und Versorgungsunternehmen
gerückt.

Corn and grain, for example, are used to feed biogas
plants. During the decomposition under airtight conditions, a combustible gas mixture is generated. It contains 50 to 70 percent methane and 30 to 45 percent

Biogasanlagen werden zum Beispiel mit Mais und Getreide gespeist, bei deren Zersetzung unter Luftabschluss ein brennbares
Gasgemisch entsteht. Dieses enthält zu 50 bis 70 Prozent Methan und zu 30 bis 45 Prozent Kohlendioxid. Energetisch genutzt

Power from Biogas

Strom aus Biogas

If biogas is used for electricity generation in block-type
thermal power stations, a methane content of 60 percent can replace roughly 0.6 cubic meters of natural gas
or 0.6 liters of fuel oil. Energy generation by means of
biogas is nearly CO2-neutral since the CO2 generated
during combustion circulates within the natural carbon
cycle and bonds during the growth of plants. Currently,
there are approximately 3,500 biogas plants in Germany, which can be fed with grain amongst others, with
a total output of more than 1,000 megawatts, which corresponds to a modern coal-fired power station.

Wird Biogas zur Stromerzeugung in Blockheizkraftwerken genutzt, kann
ein Methangehalt von 60 Prozent rund 0,6 Kubikmeter Erdgas oder 0,6
Liter Heizöl ersetzen. Die Energiegewinnung ist nahezu CO2-neutral, da
sich das bei der Verbrennung entstehende CO2 im natürlichen Kohlenstoffkreislauf bewegt und beim Wachstum der Pflanzen gebunden wird.
Zurzeit gibt es in Deutschland zirka 3.500 Biogasanlagen, die unter anderem mit Mais gespeist werden, mit einer Gesamtleistung von mehr
als 1.000 Megawatt, was einem modernen Steinkohlekraftwerk entspricht.

carbon dioxide. The methane is utilized for energy. Biogas can be directly used for heating; however, it can also be used to produce electricity, fuel and hydrogen.

wird das Methan. Mit Biogas kann direkt geheizt werden, es kann
aber auch zur Gewinnung von Strom, Kraftstoff und Wasserstoff
genutzt werden.

Röchling Engineering Plastics supplies Polystone® sliding plates for the construction of such plants. These sliding plates are made of ultra high molecular weight polyethylene (PE-UHMW) and feature excellent gliding and
abrasion properties. They are used as “push floors” in

Für den Bau entsprechender Anlagen liefert Röchling Engineering Plastics Polystone®-Gleitplatten aus einem ultrahochmolekularen Polyethylen (PE-UHMW), die sich durch hervorragende
Gleit- und Abriebeigenschaften auszeichnen. Sie werden im
befahrbaren Beschickungsbereich einer Biogasanlage – als so-
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the accessible loading areas of biogas plants where automatic conveying systems are at work. The sheets,
available in PE green, are robust, acid-resistant and
wear resistant.

genannter Schubboden – eingesetzt, wo automatische Fördersysteme arbeiten. Die Platten, die in der Ausführung PEgrün geliefert werden, sind robust, säureresistent und verschleißarm.

Consistent Loading

Gleichmäßige Beschickung

The push/pull floor consists of two or more movable
arms that are moved forward and backward by a hydraulic cylinder. During the forward motion, the blunt
side of the sliding frame wedges transports the organic material toward the cylinders and delivers it into a
double screw conveyor. The first screw carries most of
it toward the inclined conveyor, the second screw tears
large or highly textured material and brings it to the beginning of the screw. This ensures consistent and efficient loading.

Der Schub- beziehungsweise Zugboden besteht aus zwei oder
mehr beweglichen Armen, die durch einen hydraulischen Zylinder
vorwärts und rückwärts bewegt werden. Während der Vorwärtsbewegung wird das Biomaterial durch die stumpfe Seite der
Gleitrahmenkeile in Richtung der Zylinder transportiert und in einen Doppelschneckenförderer ausgetragen. Die erste Schnecke
trägt den Großteil in Richtung Steilförderer, die zweite zerreißt
großes oder strukturreiches Material und bringt dieses zum
Schneckenanfang. Somit wird eine gleichmäßige und leistungsfähige Beschickung gewährleistet.

Push floor discharge systems have proven their worth in
bulk material technology for many years – and in large
storage bunkers for biogas plants as well. Wherever
acid, aggressive products are processed, a solution using corrosion-resistant and wear-free Polystone® sheets
is ideal.

Das System hat sich seit langem in der Schüttguttechnik bewährt –
und auch in großen Lagerbunkern für Biogasanlagen. Denn wo saure, aggressive Produkte verarbeitet werden, ist eine Lösung mit korrosionsbeständigen und verschleißfreien Polystone®-Platten ideal.
i

HEINZ DIRKSEN

Röchling Engineering Plastics KG, Sales Manager
Thermoplastics Machined Components
Phone: +49 5934 701-279, heinz.dirksen@roechling-plastics.com
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Perfect Material for Exclusive Record Players
Perfekter Werkstoff für exklusive Plattenspieler
For millennia, no possibilities existed to preserve sung
melodies. Prior to the invention of sound carriers, consumption of music beyond the concert halls was reserved for the privileged who were able to afford a private orchestra.
It wasn’t until 1877 that American inventor Thomas Edison
succeeded in storing sound waves with his phonograph.
The biggest boost in the commercialization of stored sound
was generated by the recording of sound on a flat disc,
the record. The process was developed in 1887 by Emile
Berliner. In the subsequent decades, constant innovations
spawned simplified methods of sound preservation.
Vinyl Captures the Market
The use of electromechanical scanning devices primarily began in the 20th century, in the play-back of shellac
records, for example, which captured the market at the
turn of the century. In the early 50’s of the 20th century,
shellac was followed by vinyl (polyvinyl chloride or PVC),
making a cost-efficient mass production of sound carriers possible. Today, even the big manufacturers can only dream of the golden days. As a result of the development of the CD, the old long-playing records turned into a niche product. However, the LP has experienced a
renaissance in recent years. Millions and millions of
sound carriers are now being used again – because for
many music connoisseurs, LPs provide an acoustic pleasure and experience that cannot be replaced by CDs.

Jahrtausende lang gab es keine Möglichkeiten, gesungene Melodien zu konservieren. Vor der Erfindung von Tonträgern war
Musikkonsum jenseits der Konzertsäle privilegierten Kreisen
vorbehalten, die sich ein privates Orchester leisten konnten.
Erst 1877 gelang es dem amerikanischen Erfinder Thomas Edison, mit seinem Phonografen Schallwellen zu speichern. Die Vermarktung von gespeichertem Schall erfuhr durch die Schallaufzeichnung auf einer flachen Scheibe, der Schallplatte, den größten Auftrieb. Das Verfahren wurde 1887 von Emile Berliner entwickelt. In den folgenden Jahrzehnten sorgten ständige Innovationen für vereinfachte Konservierungsverfahren.
Vinyl erobert den Markt
Elektromechanische Abtasteinrichtungen wurden vor allem im
20. Jahrhundert eingesetzt, etwa beim Abspielen von Schellackplatten, die zur Jahrhundertwende den Markt eroberten. Anfang der 50er-Jahre des 20. Jahrhunderts folgte auf den Schellack das Vinyl (Polyvinylchlorid oder PVC) und machte eine kostengünstige Massenfertigung von Tonträgern möglich. Heute
können auch die großen Hersteller von den goldenen Zeiten nur
noch träumen. Die alte Langspielplatte wurde durch die Entwicklung der CD zum Nischenprodukt. Allerdings hat die LP in den vergangenen Jahren eine Renaissance erlebt: Abermillionen Tonträger werden wieder eingesetzt, denn für viele Musikgourmets ist
der LP-Hörgenuss ein Erlebnis, das durch eine CD nicht ersetzt werden kann.
Die exklusiven Plattenspieler aus der Manufaktur von Dr. Christian Feickert tragen dieser Entwicklung Rechnung. „Präzision trifft

Out of his “love of music,” as he professes,
Dr. Christian Feickert develops scanning devices that are not only appealing due to their
elegance and flair but, above all, due to the exceptional auditory pleasure they provide. After
his degree dissertation in physical chemistry
and his doctoral thesis on the structure of liquid
systems, he conducted contract research until 2004 at the University of Freiburg, focusing on materials science. As early as 1996, Dr.
Feickert founded a small company initially geared toward digital devices. Later, he turned to analog technology. Since 2005, he has
been exclusively engaged in the manufacture of his own products.

Aus „Liebe zur Musik“ entwickelt Dr. Christian Feickert
nach eigenem Bekunden Abtastgeräte, die nicht nur
durch Eleganz und Flair überzeugen, sondern vor allem
den Ohren nichts vorenthalten. Nach seiner Diplomarbeit
in physikalischer Chemie und Doktorarbeit über die Struktur flüssiger Systeme betrieb er bis 2004 Auftragsforschung an der Universität Freiburg. Dabei konzentrierte
er sich auf die Materialwissenschaften. Bereits 1996
gründete Dr. Feickert eine kleine Firma, die anfänglich auf
Digitalgeräte ausgerichtet war; später wandte er sich der
analogen Technologie zu und beschäftigt sich seit 2005
ausschließlich mit der Fertigstellung eigener Produkte.
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The “Twin” model
is available starting
at EUR 4,900. |
Das Modell „Twin“
ist ab 4.900 Euro
zu haben.

The exclusive record players from the manufacture of Dr.
Christian Feickert reflect this development. “Precision
meets great design” – this motto is also the guiding principle. The technical aspects of turntable construction are
consistently taken into account while simultaneously ensuring a harmonious appearance. Dr. Christian Feickert’s
record players perfectly reproduce all information stored
on the analog treasures.
Melodiously Orchestrated SUSTARIN®-C
During the development of the turntable, attention
was paid to the slightest susceptibility to resonance.
The turntable features a high-precision inverse bearing. Its true running accuracy is better than 1/100 millimeter in all dimensions. The cutouts in the turntable
are produced during lathing in the original clamping
and must meet the most stringent tolerance specifications. With the additional weights inserted in the
cutouts, the turntable achieves a very high moment of
inertia, resulting in increased quietness, better stereo
imaging and superior playback.
Röchling Sustaplast supplies the material and also machines the components for these exclusive record players. Turntable, chassis and additional components are
manufactured in high precision using black SUSTARIN®C sheets (POM C).

auf wohlgestaltete Form“ – das Motto ist Prinzip. Technische Aspekte des Laufwerkbaus werden unter Wahrung einer harmonischen Erscheinung konsequent berücksichtigt. Perfekt reproduzieren die Plattenspieler sämtliche Informationen, die auf den
analogen Kostbarkeiten gespeichert sind.
SUSTARIN®-C klangvoll inszeniert
Bei der Entwicklung des Laufwerks wurde auf geringste Resonanzanfälligkeit geachtet. Die Lagerung des Plattentellers ist
durch ein Inverslager höchster Präzision realisiert. Die Plattenteller erreichen Rundlaufgenauigkeiten, die besser als 1/100
Millimeter in alle Richtungen sind. Die Ausfräsungen im Teller
werden bereits bei der Drehbearbeitung in der Originalaufspannung angebracht und unterliegen strengsten Toleranzvorgaben.
Mit diesen Gewichten erreicht der Teller ein sehr hohes Trägheitsmoment, was sich in gesteigerter Laufruhe, besserer Raumabbildung und souveränerer Wiedergabe niederschlägt.
Für die exklusiven Plattenspieler liefert Röchling Sustaplast den
Werkstoff und zerspant die Bauteile für den Plattenspieler. Plattenteller, Chassis und weitere Kleinbauteile werden aus schwarzen SUSTARIN®-C Tafeln (POM C) hochpräzise gefertigt.
i

NORBERT HENDEL

Röchling Sustaplast KG, Technical Marketing
Phone: +49 2621 693-154, nhendel@sustaplast.de
www.feickert.com
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Flap Down, CO2 Down
Klappe zu, CO2 runter
BMW is introducing actively controllable air flaps in its
1 Series and 3 Series models. Röchling Automotive is
serving as the partner for development and production. The adjustable shutters behind the radiator grille
and the air vent underneath the bumper produce a
drag coefficient that is reduced by more than ten percent. This results in a consumption reduction of roughly one percent.
15 percent of a vehicle’s aerodynamic drag is determined
by the engine compartment air flow. Closed flaps, how-

ever, can reduce through-flow losses by 70 percent. “Active aerodynamics” is the buzz phrase currently being
mentioned again and again during discussions on CO2
reduction. Consumption can thus be reduced by several
tenths of a liter for every 100 kilometers, especially at high
speeds.
Active Adjustment of the Air Flaps
During driving operations the air flaps remain closed most
of the time. However, there are driving situations in which
they definitely need to be opened, for instance in traffic
jams, at high speeds, when driving uphill or when the air
conditioning system is operating at full capacity. In these
cases, it is important that the opening cross section is
blocked as little as possible by using a flap profile that is
as flat as possible. Furthermore, unlike a magnetic clamp,
an electrically operated actuator makes an active adjustment of the air flaps possible – a definite advantage, particularly in the case of strong airstreams. This gives the en-

BMW führt bei seinen 1er- und 3er-Modellen aktiv steuerbare Luftklappen ein. Partner für die Entwicklung und Produktion ist Röchling Automotive. Die elektronisch verstellbaren
Jalousien hinter dem Kühlergrill und der Luftöffnung unterhalb der Stoßstange bringen einen um mindestens zehn Prozent geringeren Luftwiderstandsbeiwert und somit eine Verbrauchsreduzierung von zirka einem Prozent.
Der Luftwiderstand eines Fahrzeugs wird zu 15 Prozent von der
Motorraumdurchströmung bestimmt. Die Durchströmungsverluste lassen sich wiederum zu 70 Prozent durch geschlossene

Klappen reduzieren. „Aktive Aerodynamik“ heißt das Schlagwort,
das derzeit bei Diskussionen um die CO2-Verminderung immer
wieder genannt wird. Insbesondere bei hohen Geschwindigkeiten kann so der Verbrauch um mehrere Zehntel Liter auf 100 Kilometern reduziert werden.
Aktive Verstellung der Luftklappen
Während des Fahrbetriebs bleiben die Luftklappen die meiste Zeit
geschlossen. Allerdings gibt es Fahrsituationen, in denen sie auf
jeden Fall geöffnet werden müssen, beispielsweise im Stau, bei
hohen Geschwindigkeiten, während einer Bergfahrt oder wenn
die Klimaanlage voll gefordert wird. In solchen Fällen wiederum
kommt es darauf an, dass der Öffnungsquerschnitt durch ein
möglichst flaches Klappenprofil nur so wenig wie möglich verblockt wird. Ferner erlaubt ein bei den elektronisch verstellbaren
Jalousien eingesetzter, elektrisch betriebener Aktuator im Gegensatz zu einem Haftmagneten eine aktive Verstellung der Luftklappen, was insbesondere bei starkem Fahrtwind Vorteile bringt.
Somit steht der Motorsteuerung ein weiteres Stellglied beim
Thermomanagement zur Verfügung.
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gine management system an additional controlling element for thermal management.
Since future exhaust emission standards will weight a
car’s cold start phase significantly more heavily than before, a crucial advantage of these flaps will gain in importance. Thanks to the shielding by the flaps, the engine warms up considerably faster and stays warm
longer. As a result, warming up the intake air by means
of auxiliary heating can also be omitted. Problematic
cold start emissions decrease significantly.
Based on these values, BMW’s CO2 committee rates the
controllable air flap system as one of the most effective
individual measures for the reduction of carbon dioxide
emissions. “We are currently receiving inquiries from all
directions. We obviously also owe this to BMW’s public

Da zukünftige Abgasnormen die Kaltstartphase eines Autos deutlich schwerer gewichten werden als bisher, wird ein entscheidender Pluspunkt der Jalousien an Bedeutung gewinnen: Dank
der Abschirmung durch die Jalousien wärmt sich der Motor wesentlich schneller auf und bleibt länger warm. Dadurch kann auch
die Aufwärmung der Ansaugluft über eine Zusatzheizung entfallen. Die problematischen Kaltstartemissionen gehen deutlich zurück.
Aufgrund all dieser Werte stuft das CO2-Gremium von BMW das
steuerbare Luftklappensystem als eine der wirkungsvollsten Einzelmaßnahmen zur Verringerung von Kohlendioxidemissionen ein.
„Wir bekommen derzeit Anfragen von allen Seiten. Dies haben wir
offenbar auch der Öffentlichkeitsarbeit von BMW zu verdanken.
Dort wird die Luftklappe in einem Atemzug mit dem Start-StopSystem oder der Bremsenergierückgewinnung genannt, wenn die

Active air flap of
a BMW 3 Series. |
Aktive Luftklappe
eines 3er BMW.

relations work. The air flap is mentioned there in the
same breath with the start-stop system or breaking energy recovery whenever optimum values for fuel consumption are explained“, says Ludwig Huber, Head of
Development at Röchling Automotive.
Protective Function against Snow and Water
Moreover, in diesel cold starting, the cumulative level
of exterior noise decreases by one decibel. “Acoustically as well as aerodynamically, the active air flap is part
of a system group, along with the full body undershield
which we also supply for the 1 Series and 3 Series”, explains Dr. Klaus Pfaffelhuber, Head of Advance Development for Acoustics at Röchling Automotive.
The air flap system also assumes a protective function
against tossed up snow and splashing water. Corrosion exposure of the radiator is kept to a minimum by the flaps.
Although a car is not an amphibious vehicle, slow and fast
driving through water is, in fact, tested. The water pres-

Bestwerte für den Kraftstoffverbrauch erklärt werden“, sagt Ludwig Huber, Leiter Entwicklung von Röchling Automotive.
Schutzfunktion gegen Schnee und Wasser
Darüber hinaus geht der Summenpegel des Außengeräuschs
beim Dieselkaltstart um ein Dezibel zurück. „Sowohl akustisch
als auch aerodynamisch steht die aktive Luftklappe im Systemverbund mit der vollflächigen Unterbodenverkleidung, die
wir ebenfalls für den 1er und den 3er liefern“, erklärt Dr. Klaus
Pfaffelhuber, Vorentwicklungsleiter Akustik von Röchling Automotive.
Eine Schutzfunktion übernimmt das Luftklappensystem gegenüber Schneewurf und Spritzwasser. Die Korrosionsbelastung für
den Kühler wird durch die Klappen auf ein Minimum beschränkt. Zwar ist ein Auto kein Amphibienfahrzeug, aber langsame und schnelle Wasserdurchfahrten werden sehr wohl getestet. Der Bugwasserdruck baut sich dabei auf so hohe Werte auf, dass diese auch einen Härtetest für die seitliche Verankerung darstellen. Dort sind die Jalousien, die aus dem Kunst-
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sure at the nose of the vehicle builds up to such high values in the process that an endurance test is presented for
the lateral anchorage. The shutters, which consist of the
plastic material PA 6 GF 30, are rotary mounted. The dynamic friction with the plastic material PP GF 30 of the
housing does not produce any noise whatsoever.
Permanent Stability Considered Proven
As a result of the empirical values from the air flaps introduced in the BMW 5 Series in 2003, the permanent
stability of the Röchling Automotive air flap system can
be considered proven. In contrast to the current generation, the air flaps at that time were of the passive type,
thus without electrical actuator. The mechanical construction principle, however, remained largely the same.
The stability values are, therefore, comparable. Even at

stoff PA 6 GF 30 bestehen, drehend gelagert. Die Gleitreibung
mit dem Kunststoff PP GF 30 des Gehäuses erzeugt keinerlei
Geräusche.
Dauerbelastbarkeit gilt als bewiesen
Die Dauerbelastbarkeit des Luftklappensystems von Röchling
Automotive darf aufgrund der Erfahrungswerte mit den im Jahr
2003 beim 5er BMW eingeführten Luftklappen als erwiesen gelten. Im Gegensatz zur aktuellen Generation waren die Luftklappen damals passiv ausgeführt, also ohne Elektroantrieb. Das mechanische Konstruktionsprinzip ist jedoch weitgehend erhalten
geblieben, daher sind die Belastungswerte vergleichbar. Schon
damals war Röchling Automotive Entwicklungspartner und Serienlieferant für BMW.
Sogar optisch bringt die geschlossene Luftklappe Vorteile. „Hinter
dem Kühlergrill ist nur ein matt-schwarzer Hintergrund zu sehen“,

Controllable air flaps provide |
Steuerbare Luftklappen sorgen für

This results in |
Folge ist

• improved drag coefficients |
verbesserten Luftwiderstandsbeiwert

• decreased consumption |
gesunkener Verbrauch

• shorter cold start phases |
verkürzte Kaltstartphase

• reduced pollutant emission |
reduzierte Schadstoffemissionen

• radiator protection |
geschützten Kühler

• less corrosion, lower noise levels |
weniger Korrosion, geringerer Geräuschpegel

that time, Röchling Automotive was already a development partner and production part supplier of BMW.
The closed air flaps also create advantages in terms of
looks. “Only a matte black background is visible behind
the radiator grille,” explains Christoph Kemper, Product
Manager for the air flap system at Röchling Automotive.
This makes chromed radiator slats stand out more and
the cooling system behind them is concealed. By the
way: the horizontal flaps are only 2 mm thick though they
span more than 22 cm in length. “This is sufficient to
withstand the loads occurring at high speeds. Weight
and costs, on the other hand, are kept low,” Kemper reported.
In view of the system’s many advantages, controllable
air duct systems could soon become standard in many
vehicles. Development projects involving numerous customers and vehicles are currently underway.

Manifold: the advantages of the electrically adjustable air
flaps. | Vielfältig: die
Vorteile der elektronisch verstellbaren
Luftklappen.

erklärt Christoph Kemper, Produktmanager für die Luftklappe bei
Röchling Automotive. Dadurch heben sich verchromte Kühlerstäbe besser ab, und die dahinter liegenden Kühlnetze bleiben unsichtbar. Übrigens: Die horizontalen Lamellen sind bei einer
Spannweite von mehr als 22 Zentimetern nur zwei Millimeter
dünn. „Das reicht, um die bei hohen Geschwindigkeiten auftretenden Lasten auszuhalten. Gewicht und Kosten hingegen
werden gering gehalten“, berichtet Kemper.
Angesichts der vielen Vorteile des Systems könnten Luftklappensteuerungen schon bald in vielen Fahrzeugen zum Standard
werden. Derzeit laufen Entwicklungsprojekte bei einer Vielzahl
von Kunden und Fahrzeugen.
i

CHRISTOPH KEMPER

Röchling Automotive AG & Co. KG, Underbody and Structural Components
Competence Center, Product Manager, Controllable Air Duct Systems
Phone: +49 6241 844-205, christoph.kemper@roechling-automotive.de
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Center Console for Champions League
Mittelkonsole für die Champions League
The abbreviation CL stands for Champions League. The
light coupés – as Mercedes-Benz calls its models CL,
CLS and CLK – have a stylish, elegant appearance and
appeal to customers with discerning tastes.

Das Kürzel CL steht für Champions League. Die leichten Coupés, wie Mercedes-Benz seine Modelle CL, CLS und CLK bezeichnet, haben ein stilvolles, elegantes Erscheinungsbild und
sprechen Käufer an, die etwas Besonderes erwarten.

The top model of this series, the CL-Class, is built in Sindelfingen and is based on the Mercedes S-Class. As the
supplier of the previous S-Class center console as well
as the Maybach rear center console, Röchling Automotive has certainly proven its expertise in this challenging territory. The center console of the CL-Class coupé,
introduced in the fall of last
year, features a large storage
bin. The storage bin’s top cover folds toward the back when
opened. Integrated into this
cover is a storage compartment
that opens up to the driver’s
or front passenger’s side and,
in turn, contains a telephone
console.

Das Topmodell dieser Serie, die CL-Klasse, wird in Sindelfingen gebaut und basiert auf der Mercedes S-Klasse. Als Lieferant der früheren S-Klasse-Mittelkonsole und der Maybach-Fondmittelkonsole verfügt Röchling Automotive über nachgewiesene Expertise auf
diesem anspruchsvollen Terrain. Die im Herbst des vergangenen
Jahres angelaufene Mittelkonsole des CL-Klasse-Coupés enthält
ein großes Ablagefach, dessen obere
Abdeckung beim Öffnen nach hinten
geklappt wird. In diese Abdeckung
integriert, befindet sich ein auf die
Fahrer- oder Beifahrerseite aufklappbares Staufach, das wiederum eine
Telefonaufnahme enthält.
Ein Modul aus 50 Einzelteilen

Durch die Vielzahl der Kinematikelemente besteht die gesamte MittelA Module Comprised of
konsole aus mehr als 50 Einzelteilen.
50 Individual Components
Zusätzlich zu den drei OberflächenvaInterior of the Mercedes CL Coupé. | Mercedes CL-Coupé
rianten mit jeweils fünf Farben, die in
The entire center console convon innen.
Serie im Fahrzeug verbaut werden,
sists of more than 50 individual components due to the large number of kinematic können die Mittelkonsolen in unzähligen Versionen für Designoelements. In addition to the console’s three surface ver- und AMG-Fahrzeuge an Mercedes geliefert werden.
sions in five colors each, which are built into the vehiDas große Ablagefach wurde in dem langen, spritzgegossenen
cle in serial production, Röchling Automotive also supGehäuse der Mittelkonsole untergebracht. Ebenfalls in das Geplies countless other versions of the center console to
häuse integriert ist die Belüftung des Fondraums. Die Montage
Mercedes for its Designo and AMG vehicles. A large stordes Moduls erfolgt in einer speziell eingerichteten Fertigungsinage bin was positioned in the long, injection molded
sel im Röchling Automotive-Werk Gernsbach, in dem auch die
housing of the center console. The ventilation for the
komplexe Maybach-Fondmittelkonsole gebaut wird. Entwicklung,
rear seating is also integrated into the housing. AssemTest und Fertigung an einem Standort waren Garant für eine erbly of the module takes place at a specially equipped
folgreiche Projektabwicklung.
production island at the Röchling Automotive plant in
Gernsbach, approximately 100 kilometers from Sini JOACHIM BARTH
delfingen. The complex Maybach rear center console is
Röchling Automotive AG & Co. KG, Project Leader C216
built here as well. Development, testing and production
Phone: + 49 8914 344-610, joachim.barth@roechling-automotive.de
at one location ensured a successful project realization.
i THOMAS MAIERHOLZNER
At the same time, the engineers developed numerous
new ideas for future concepts which are currently being
Röchling Automotive AG & Co. KG, Product Manager, Center Consoles
Phone +49 6241 844-118, thomas.maierholzner@roechling-automotive.de
introduced to automotive manufacturers.
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Three in One Go – Without Welding
Drei auf einen Streich – und ohne Schweißen
When blow-molded air pipes are manufactured,
clips, mounting links or grommets are usually injection-molded and then welded on. Röchling Automotive combines blow molding, injection molding and joining in one continuous process: injection
joining. Welding is eliminated.
The new production method connects an injectionmolded component to a blow-molded component –
while the injection-molded component is
still being formed. Up to now, the injectionmolded component and the blow-molded
component were formed separately in individual steps and then joined in a third step
by means of welding. These three process
steps are now combined in a single manufacturing phase. Injection molding and joining is either carried out immediately after
blow molding while the part is still in the
blowing mold or time-delayed in a second
mold. In both cases, injection and joining take
place simultaneously. This is the unique sell-

ing point in both process versions. Röchling Automotive uses the term “jectbonding” for this process.
Key advantages are simplification, shortening of the
process and the prevention of defects. Welding as
a joining method always leads to rejects. Jectbonding minimizes these losses. Depending on the component geometry and material, a considerably more
reliable cost base can be expected.
Jectbonding in a separate mold is already used for
the charge-air tubes of the new Opel Corsa and the
current Vectra. The second process version, jectbonding within the blowing mold, will be used to
manufacture the charge-air tubes for the new VW
common rail engines, making it the first standard

Clipse, Laschen oder Kabeldurchführungen werden bei geblasenen Luftrohren üblicherweise spritzgegossen und dann aufgeschweißt. Röchling Automotive vereint Blasen, Spritzgießen und
Fügen zu einem durchgängigen Verfahren, dem Spritzfügen. Das
Schweißen entfällt.
Die neue Fertigungsmethode verbindet ein Spritzgussbauteil mit einem Blasteil – noch während das Spritzgussbauteil geformt wird.
Bisher wurden Spritzgussteil und Blasteil jeweils in Einzelschritten

Jectbonding in the Same or Separate Blowing Mold
“Jectbonding in the blowing mold” is a process that takes place without a mold change. The functional components are attached in the
blowing mold by means of direct gating. The complex design of the
combined blowing and injection mold allows a limited number of
injection-joined functional elements.
When jectbonding takes place in a separate mold, a special mold
is used to injection-join add-on parts to a blow-molded pipe. The
injected material melts the surface of the pipe. The connection is
chemically and mechanically solid. The process allows extensive
design flexibility for the functional elements as well as the carrier
part. Compared to welding, equipment requirements and cycle times
also decrease.

separat geformt und in einem dritten Schritt per Schweißen zusammengefügt. Diese drei Verfahrensschritte sind nun auf eine einzige Herstellungsphase vereint. Entweder folgt das Spritzgießen und
Fügen unmittelbar auf das Blasen noch im selben Blaswerkzeug
oder zeitversetzt in einem zweiten Werkzeug. In beiden Fällen wird
zeitgleich gespritzt und gefügt. Dies ist das Alleinstellungsmerkmal
der beiden Verfahrensvarianten. International verwendet Röchling
Automotive dafür den Begriff Jectbonding. Hauptvorteile sind die
Vereinfachung, Abkürzung und Fehlervermeidung: Schweißen als
Fügemethode führt immer zu Ausschuss, beim Spritzfügen lässt sich
dieser Verlust minimieren. Je nach Bauteilgeometrie und Material
kann man von einer deutlich verlässlicheren Kostenbasis ausgehen.
Das Spritzfügen in einem separaten Werkzeug wird bereits bei den
Ladeluftrohren des neuen Opel Corsa und des aktuellen Vectra ange-
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production use of this particular process worldwide.
In addition to the cost advantage, the technical and
functional superiority is also crucial for market success. The joint strength achieved in jectbonding is
more than 20 percent higher than the strength of
mechanical joints in welding. Moreover, jectbonding results in a higher-quality appearance and the
geometry is always precisely the same each time.
With regard to attaching connection elements,
Röchling Automotive sees jectbonding as an alternative to welding. Connection elements such as
clips or mounting links are attached to pipes and
reservoirs, for example. Clips serve the purpose of
mounting other components; mounting links are

wandt. Die zweite Verfahrensvariante, das Spritzfügen innerhalb des
Blaswerkzeugs, kommt bei den Ladeluftrohren für die neuen VWCommonrail-Motoren zum weltweit ersten Serieneinsatz. Ausschlaggebend für die Markterfolge ist neben dem Kostenvorteil auch die
technisch-funktionale Überlegenheit: Gegenüber der mechanischen
Naht beim Schweißen erreicht man eine über 20 Prozent höhere Verbindungsfestigkeit. Hinzu kommt, dass sich das Spritzfügen in einem
höherwertigen Erscheinungsbild niederschlägt und die Geometrie mit
höchster Wiederkehrgenauigkeit immer exakt die gleiche ist.
Röchling Automotive sieht bei der Anbringung von Anbindungselementen das Spritzfügen als Alternative zum Schweißen. Anbindungselemente wie Clipse oder Laschen sind zum Beispiel an Rohren und Behältern angebracht. Clipse dienen zur Befestigung anderer Bauteile, mit Laschen werden die Komponenten am Motor

Spritzfügen im selben oder separaten Blaswerkzeug
Unter „Spritzfügen im Blaswerkzeug“ versteht man ein Verfahren ohne Werkzeugwechsel. Die Funktionselemente werden direkt im Blaswerkzeug angespritzt. Die aufwendige Gestaltung
des kombinierten Blas- und Spritzwerkzeugs erlaubt eine begrenzte Anzahl von spritzgefügten Funktionselementen.
Beim Spritzfügen im separaten Werkzeug wird ein blasgeformtes Rohr in einem speziellen Werkzeug mit Anbauteilen
spritzgefügt. Das eingespritzte Material schmilzt die Oberfläche des Rohres auf; die Verbindung ist chemisch und mechanisch fest. Das Verfahren ermöglicht eine sehr große Gestaltungsfreiheit der Funktionselemente und des Trägerbauteils.
Gegenüber dem Schweißen verringern sich Anlagenbedarf und
Zykluszeit.

used to secure components to the engine or the car
body. Consequently, structure-borne noise vibrations
can be avoided which can cause the component to
become highly deformed and could lead to damage.
The Advance Development department evolved the
new manufacturing options to series-production
readiness with the help of the company’s own Mold
Construction department. As a result, complex designs of mounting links, clips or similar components
can be implemented quickly, economically, extremely sturdily and visually appealingly. Most notably, complications caused by welding can now be
eliminated.

oder der Karosserie fixiert. Dadurch lassen sich Körperschallschwingungen vermeiden, die das Bauteil zu sehr starken Verformungen
anregen und zu Beschädigungen führen könnten.
Die neuen Fertigungsoptionen wurden in der Vorentwicklung mit
Unterstützung des hauseigenen Werkzeugbaus zur Serienreife gebracht. Damit können komplexe Geometrien von Laschen, Clipsen
oder ähnlichen Bauteilen schnell, günstig, hochfest und optisch ansprechend realisiert werden. Vor allem aber lassen sich nun die
Komplikationen des Schweißens vermeiden.
i

MARCO BARBOLINI

Röchling Automotive Engineering Leifers srl., Product Manager, Air intake
Phone: +39 348 2651-192, marco.barbolini@roechling-automotive.it
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Extremely

Quiet, Extremely Light

Extrem leise, extrem leicht
Seeberlite II by Röchling Automotive – used in the BMW 1, 3,
5 and 6 Series – is considered the lightest production material worldwide for underbody panels. Despite its lightness, it
can withstand massive strains and its acoustic characteristics
are outstanding as well.
The advantages of Seeberlite II underbody panels with regard
to aerodynamics, acoustical absorption and thermal management are generally acknowledged in the industry. When placing the entire Seeberlite II underbody of a current BMW 5 Series on a scale, it will display a weight of just 4.5 kilograms –
roughly half as much weight as the same unit manufactured
by a direct competitor. “Despite the lower weight, the material properties are absolutely comparable. Because of the increased absolute absorption area, our acoustic values are even
considerably better,” says Dr. Klaus Pfaffelhuber, Head of Advance Development and Acoustics Specialist at Röchling Automotive. With regard to standing exterior and interior noise,
Röchling Automotive, he says, is among the top suppliers or
perhaps even the leader in this field.
Reduction of Exterior and Interior Noise
Seeberlite II is a structure consisting of porous core layers and
top layers. The entire component represents an acoustically
active absorption surface. “The application of this material
leads to a clear reduction of exterior and interior noise, particularly with regard to the high-frequency noises of diesel
and direct injection gasoline engines as well as especially
bothersome tire and road noises,” Pfaffelhuber explains. Despite the material’s open-pored properties and large dimensions, the strict internal plastics emission standards of BMW
are met.
For countries with bad road conditions, the underbody parts
are scrubbed across a sharp-edged granite stone 10,000
times. Seeberlite II passes this abrasion test without a problem. The strength and rigidity of the layer composition also
reduces space requirements. The engine, for example, can be
installed lower than usual.
High-speed driving, in particular, places high demands on the
underbody. Forty percent of the total aerodynamic drag falls
to the underbody. The wind loads that occur at high speeds
rip at the anchorage points with a force of several hundred

Das beim 1er BMW, 3er BMW, 5er BMW und 6er BMW
verwendete Seeberlite II von Röchling Automotive gilt
als das weltweit leichteste Serienmaterial für Unterbodenverkleidungen und hält dennoch den schwersten Belastungen stand. Dabei sind seine akustischen
Eigenschaften überragend.
Die Vorteile der Seeberlite II-Unterbodenverkleidungen
hinsichtlich Aerodynamik, Schallabsorption und Thermomanagement sind in der Branche allgemein anerkannt.
Legt man den kompletten Seeberlite II-Unterboden eines
aktuellen 5er BMW auf die Waage, so zeigt diese gerade
einmal 4,5 Kilogramm an – etwa halb so viel wie die gleiche Baugruppe eines direkten Wettbewerbers. „Trotz des
geringeren Gewichts sind die Materialeigenschaften absolut vergleichbar. Und unsere Akustikwerte sind durch
die erhöhte absolute Absorptionsfläche sogar wesentlich
besser“, sagt Dr. Klaus Pfaffelhuber, Vorentwicklungsleiter und Akustikspezialist von Röchling Automotive. Hinsichtlich des Standaußen- und Innengeräuschs liege Röchling Automotive in der Spitzengruppe der Zulieferer oder
führe gar das Feld an.
Reduzierung von Außen- und Innengeräusch
Bei Seeberlite II handelt es sich um ein Gebilde aus porösen Kern- und Deckschichten. Das gesamte Bauteil
stellt sich als eine akustisch aktive Absorptionsfläche dar.
„Der Einsatz dieses Materials führt zu einer deutlichen
Reduzierung des Außen- und Innengeräuschs, insbesondere bei den hochfrequenten Geräuschen der Dieselund Direkteinspritzer-Benzin-Motoren sowie den besonders störenden Reifen-Fahrbahngeräuschen“, erläutert Pfaffelhuber. Trotz der Offenporigkeit des Materials
und der großen Abmessungen werden die strengen
internen Kunststoffemissionsnormen von BMW eingehalten.
Für Länder mit schlechten Straßenverhältnissen werden
die Unterbodenteile 10.000-mal über einen scharfkantigen Granitstein geschrubbt. Diesen Abrasionstest besteht
Seeberlite II ohne Schwierigkeiten. Die Festigkeit und Steifigkeit des Schichtaufbaus reduziert auch den Platzbedarf.
So kann beispielsweise der Motor tiefer als üblich eingebaut werden.
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newtons. The material is compacted at those points to better
withstand these forces.
Among the toughest mechanical strains are sloshing water
when driving through puddles and splashing water on wet
roadways. The developers examine the water’s force in test
runs conducted on the factory premises and on other test tracks
before the components are supplied to the customer. Carwash
suitability has been proven as a matter of routine. “Seeberlite
II also passes the steam jet tests without a problem,” reports

Besonders bei Hochgeschwindigkeitsfahrten wird der
Unterboden gefordert. Auf ihn entfallen 40 Prozent des
gesamten Luftwiderstands. Die bei hohen Geschwindigkeiten auftretenden Windlasten reißen mit mehreren
Hundert Newton an den Verankerungspunkten. Dort ist
das Material punktuell kompaktiert. So hält es den Kräften besser stand.
Zu den härtesten mechanischen Belastungen zählen auch
das Schwallwasser beim Durchfahren von Pfützen und das
Spritzwasser auf nassen Fahrbahnen.
Bei Messfahrten auf dem Werksgelände und auf weiteren Teststrecken
überprüfen die Entwickler die Wucht
des Wassers, bevor die Bauteile an
den Kunden gehen. Die Waschstraßentauglichkeit wurde routinemäßig
bewiesen. „Wir bestehen mit Seeberlite II auch die Dampfstrahltests problemlos“, berichtet Dr. Egon Moos, Produktmanager für Unterbodensysteme
bei Röchling Automotive in Worms.

Auf TÜV-geprüften „Shakern“ werden
die Schwingungen mit Laseranalyse
gemessen. So lässt sich die Steifigkeit
weiter optimieren beziehungsweise verifizieren. „Eine hohe Steifigkeit erleichNo problem for Seeberlite II: test runs on the water track in Worms. | Kein Problem
tert auch die Integration von Inserts
für Seeberlite II: Testfahrten auf der Wasserdurchfahrtstrecke in Worms.
wie zum Beispiel Luftdüsen“, erläutert Ludwig Huber, Leiter Entwicklung
von Röchling Automotive. Durch partielle Kompaktierung
Dr. Egon Moos, Product Manager for Underbody Systems at
werden sie als fester Bestandteil des Unterbodens proRöchling Automotive in Worms.
duziert. „Dadurch entfallen ein Zusammenbauteil und
Vibrations are measured by laser analysis on TÜV certified
ein Montageprozess“, so Huber.
“shakers” in order to further optimize or verify rigidity. “High
„Unser Seeberlite II-Material ist die Leichtbau-Benchmark.
rigidity also facilitates the integration of inserts such as air jets,”
Es ist als einziges seiner Art serienerprobt, emissionsexplains Ludwig Huber, Head of Development at Röchling Augeprüft, von BMW freigegeben und sehr schnell in den
tomotive. By means of partial compacting, they are manufacgeforderten Mengen verfügbar – und zwar prozesssicher“,
tured as an integral part of the underbody. “This eliminates an
sagt Huber. Mit Seeberlite II verfüge Röchling Automotive
assembly component and an assembly process,” says Huber.
über ein Alleinstellungsmerkmal, das dem Unternehmen
“Our Seeberlite II material is the benchmark for lightweight conauf allen Märkten dieser Welt im Bereich Unterboden eistruction. It is the only material of its kind that is productionnen Vorsprung verschaffe.
tested, emission-tested, approved by BMW and quickly and rei EGON MOOS
liably available in the required quantities,” states Huber, Head
of Development. Seeberlite II, he says, represents a unique sellRöchling Automotive AG & Co. KG,
ing point for Röchling Automotive and gives the company a
Product Manager, Underbody Systems
competitive edge in the area of vehicle underbodies in all marPhone: +49 6241 844-293, egon.moos@roechling-automotive.de
kets around the globe.
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Flagship with High-Class Equipment
Flaggschiff mit High-Class-Ausstattung
Trucks still rank number one when it comes to the
transportation of cargo. According to information provided by the German Association of the Automotive
Industry, trucks handle 72 percent of all freight transportation services in Germany. In the past year, freight
traffic on German roads amounted to 434 billion metric ton kilometers – and the upward trend continues.
In light of these figures, manufacturers of commercial
vehicles are reporting good business. As part of its TGX
Series, MAN is bringing a truck on the market that is
powered by a new V8 engine with 680 hp. MAN’s newest
flagship not only possesses a top engine, but high-class
standard equipment as well. The TGX V8 is also available with an “XXL cab” – including leather interior and
interior features in carbon fiber look.
From Cup Holder to Bin Cover
Röchling Technische Teile KG (RTT) supplies many of the
built-in plastic parts. At its Mainburg location, the company manufactures high-quality plastic parts for the
trucks’ interior as well as components for the body structure. RTT manufactures various plastic parts for the new
MAN TGX V8, all of which meet the highest surface requirements. The supply range includes release handles,
parts for position lights, sun visor brackets, cup holders,
bin covers and speaker covers.
For the manufacture of these parts, polypropylene compounds are used as thermoplastic material. These are
specially modified plastics that satisfy the requirements
of the highest surface class. They stand out, among oth-

Der Lkw ist nach wie vor die Nummer eins im Gütertransport.
Er bewältigt nach Angaben des Verbands der Automobilindustrie 72 Prozent der gesamten Güterverkehrsleistungen in
Deutschland. Im vergangenen Jahr belief sich der Güterverkehr auf deutschen Straßen auf eine Leistung von 434 Milliarden Tonnenkilometern – Tendenz steigend.
Die Hersteller von Nutzfahrzeugen vermelden angesichts dieser
Zahlen gute Geschäfte. MAN bringt nun innerhalb seiner TGX-Baureihe einen Lkw auf den Markt, der mit einem neuen V-Achtzylinder-Motor mit 680 PS Leistung arbeitet. Das neueste Flaggschiff von MAN verfügt aber nicht nur über einen Spitzenmotor,
sondern auch über eine High-Class-Serienausstattung. Der TGX V8
kann mit „XXL-Fahrerhaus“ geliefert werden – inklusive Lederausstattung und Applikationen in Kohlefaseroptik.
Vom Becherhalter bis zur Kastenklappe
Für zahlreiche der eingebauten Kunststoffteile zeichnet die Röchling Technische Teile KG (RTT) verantwortlich. Das Unternehmen
fertigt am Standort Mainburg hochwertige Kunststoffteile für den
Lkw-Innenraum sowie Komponenten für den Karosserieaufbau.
Für den neuen MAN TGX V8 produziert RTT verschiedene Kunststoffteile, die allesamt höchsten Oberflächenanforderungen entsprechen. Zum Lieferspektrum gehören Entriegelungsgriffe, Teile
für Positionsleuchten, Sonnenblendenhalter, Becherhalter, Kastenklappen und Lautsprecherabdeckungen.
Bei der Herstellung werden als Thermoplastmaterial PolypropylenCompounds verwendet – speziell modifizierte Kunststoffe, die der
höchsten Oberflächenklasse genügen. Sie zeichnen sich unter anderem durch hohe UV- und Formbeständigkeit und ein gutes Steifigkeits-/Zähigkeitsverhältnis aus. „Die von uns verwendeten Poly-

High-class and tough: equipment
components by RTT in MAN’s new truck. |
Hochklassig und unempfindlich:
die Ausstattung von RTT im neuen Lkw
von MAN.
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3,000 newton meters
of torque: the new TGX
V8 is considered the
strongest series-production truck in Europe. |
3.000 Newtonmeter
Drehmoment: Der neue
TGX V8 gilt als stärkster
Serien-Lkw in Europa.

er things, for their high UV and deformation resistance
as well as a good rigidity/toughness ratio. “The polypropylene materials we use are temperature stable from
minus 40 degrees Celsius to plus 80 degrees Celsius. After all, these trucks also cross the deserts and arctic regions of this world,” says Manfred Wolf, General Manager of RTT. High impact strength and high scratch resistance also make these polypropylene compounds ideal for the use in truck cabins. The highest requirements
must be met in the processing of the granulates. The injection molds – particularly the cylinders – are constantly and thoroughly cleaned in order to avoid surface defects in the components. The composite materials are
often dyed to coordinate them with the overall coloring
of the cabin interior. After stringent internal quality
checks, RTT delivers the components to MAN’s manufacturing plant in Munich.

propylenmaterialien sind zum Beispiel von minus 40 Grad bis plus
80 Grad Celsius temperaturstabil. Immerhin durchqueren die Lkw
auch die Wüsten und arktischen Gebiete dieser Erde“, sagt RTTGeschäftsführer Manfred Wolf. Eine hohe Schlagzähigkeit und geringe Kratzempfindlichkeit prädestinieren die Polypropylen-Compounds ebenfalls für ihren Einsatz in Lkw-Kabinen.
An die Verarbeitung der Granulate stellt man höchste Anforderungen. Die Spritzgießwerkzeuge – vor allem die Zylinder – werden ständig sorgfältig gereinigt, um Oberflächendefekte an den
Bauteilen zu vermeiden. Häufig werden die Kunststoffmaterialien
eingefärbt, um sie auf die Gesamtfarbgebung des Kabineninterieurs abzustimmen. Nach einer strengen internen Qualitätskontrolle liefert RTT die Bauteile nach München zur MAN-Fertigung.
i

MANFRED WOLF

Röchling Technische Teile KG, Managing Director
Phone: +49 621 4402-257, manfred.wolf@roechling-tt.de
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