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Vorwort

Neue Perspektiven, gute Chancen
„Die Röchling-Gruppe ist an einem
Wendepunkt ihrer Entwicklung.“

Georg Duffner
ist Vorsitzender der
Geschäftsführung
der Röchling-Gruppe.

„Wir wollen 2005 unser Programm abschließen – mit Erfolg
abschließen. Dieses Ziel wird erneut erhebliche Anforderungen
an uns stellen und große Anstrengungen verlangen.“ Dies
hatte ich vor einem Jahr an dieser
Stelle geschrieben. Wir können
heute mit Genugtuung feststellen: Wir haben in diesem Jahr unsere Ziele erreicht und die entscheidenden Schritte auf unserem Weg vom Mischkonzern zur
Kunststoffgruppe vollzogen:

> Mit der Loslösung vom Telekommunikationsgeschäft, mit
dem Verkauf der DeTeWe, haben wir ein Problem gelöst, das
eine existenzielle Bedrohung
für unsere Gruppe war.

> Mit der Sanierung der Francotyp-Postalia-Gruppe und dem
anschließenden Verkauf hatten
wir auch die Kapital- und Finanzkraft gewonnen, um diese
Maßnahme ohne Blessuren an
Eigenkapital und Liquidität
durchzustehen.

Insgesamt ist uns in diesem Jahr
2005 ein Durchbruch gelungen,
der uns neue Perspektiven und
gute Chancen eröffnet.
Wir werden in den nächsten Jahren über 90 Prozent unseres Umsatzes mit Kunststoffverarbeitung machen. Insofern wird unsere Entwicklung dominiert von
den Kunststoffen. Wir sind jetzt
eine Kunststoffgruppe.
Es gibt aber keinerlei Grund, die
anderen Aktivitäten gering zu
schätzen. Insbesondere wenn sie
für uns nie ein Problem waren,
sondern mit ihren exzellenten
Ergebnissen immer ein Teil der
Lösung unserer Probleme – wie
das Röchling Kaltwalzwerk oder
das Keramikgeschäft der Leripa.
Gute Ergebnisse erwarten wir für
die Zukunft auch von Depalor
und von unseren Fasermattenaktivitäten.
Wo stehen wir heute mit unseren
Kunststoffaktivitäten und wo
wollen wir hin?

5

Wir haben eine sehr gute Position mit einem breit gestreuten
Sortiment bei den Halbzeugen.
Platten, Rohre, Profile mit höchsten Anforderungen an Werkstoffqualität und Abmessungen – da
sind wir stark. Diesen Bereich
wollen wir natürlich weiter ausbauen – im Wesentlichen durch
organisches Wachstum, aber
auch durch Zukäufe bei günstigen Gelegenheiten.
Also heißt der erste Programmpunkt unserer Strategie für
die nächsten Jahre: Ausbau
Halbzeuge.
Wir haben eine gute Position in
der Automobiltechnik mit Kunststoffteilen für die Fahrzeugindustrie.
Hier sehen wir uns in einem
Wachstumsmarkt – ein Stück
weit unabhängig vom Wachstum
der Fahrzeugbranche insgesamt:
Das Vordringen der Kunststoffe
im Automobilbau ist unabwendbar und auch unumkehrbar.
In diesem Bereich wollen wir unsere Position konsolidieren und
vor allem unsere Ertragskraft
und Finanzlage deutlich verbessern. Unser Anspruch ist: Auch
im Automobilbereich wollen wir
in der Spitzengruppe sein. Um
dahin zu kommen, müssen wir
noch Erhebliches leisten.

Also heißt der zweite Programmpunkt: Verbesserung Automobiltechnik.

eigener Kraft stemmen können.
Auch aus eigener finanzieller
Kraft.

In vielen anderen Märkten für
Kunststoffteile mit technischer
Anwendung sind wir kaum vertreten. Ich fasse diesen Bereich
unter dem Begriff „Technische
Teile“ zusammen – sei es für die
Medizintechnik, für die Elektrotechnik, für die Luft- und Raumfahrt, für Haushaltsgeräte, sei es
für andere Geschäftsfelder.

Wir wollen „Röchling“ als Marke
etablieren. Die Botschaft muss
sein: Wer immer in Sachen
Kunststoffverarbeitung ein Problem hat – bei Röchling ist er gut
aufgehoben. Deswegen macht
es Sinn, dass alle Kunststoffunternehmen mit dem gleichen
Erscheinungsbild auftreten, dass
alle „Röchling“ in ihrem Unternehmensnamen haben und
damit diese Botschaft verstärken.

Wir machen hier bisher nur marginalen Umsatz mit einer geringen Zahl von Mitarbeitern und
sind auch mit den Ergebnissen
noch nicht zufrieden.
Wir sehen in diesem Bereich jedoch bei breiterem Engagement
viele interessante und auch
attraktive Möglichkeiten. Hier
wollen wir wachsen – vor allem
durch Unternehmenszukäufe.
Diesen Bereich wollen wir aufbauen.
Also heißt der dritte Programmpunkt unseres Masterplans:
Aufbau Technische Teile.
Mit diesen drei Programmpunkten ist die Strategie der RöchlingGruppe für die nächste Entwicklungsetappe auf einen kurzen
Nenner gebracht. Und wir sind –
inzwischen wieder – in der Lage,
dass wir dieses Wachstum aus

Es ist also klar, wo wir hinwollen. Es ist auch klar, wie wir
dahin kommen. Die RöchlingGruppe ist an einem Wendepunkt ihrer Entwicklung. Mit
den Befreiungsschlägen in diesem Jahr haben wir uns eine gute
Ausgangsposition für die nächsten Jahre geschaffen. Wir haben
gute Chancen. Es liegt jetzt an
uns, diese Chancen zu nutzen.
Frohe Festtage wünscht Ihnen
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Interview

Matthias Frohn und Falk Majert von ThyssenKrupp Schulte im Gespräch mit dem Röchling-Magazin

„Wachstum und Erfolg erreichen wir
nur durch eine enge Zusammenarbeit“
Redaktion: Seit vielen Jahren

beliefern Röchling Engineering
Plastics und Sustaplast die
ThyssenKrupp Schulte GmbH
mit hochwertigen Kunststoffen.
Wie ist die Zusammenarbeit
zustande gekommen?
Matthias Frohn: Beide Unter-

nehmen kennen sich seit Jahrzehnten als erfolgreiche Marktteilnehmer. So konnte die Zusammenarbeit in den Regionen
historisch wachsen mit dem Ergebnis, dass wir mittlerweile in
Deutschland und Europa eine
stabile und bedeutende Partnerschaft pflegen.
Redaktion: Welche Anforderun-

gen stellen Sie, Herr Majert, als
verantwortlicher Produktmanager an einen Kunststoffproduzenten, der Ihr Haus beliefert?
Falk Majert: Internationale Be-

deutung unseres Partners, ein
leistungsstarkes Produktportfolio
und Innovationskraft des Produzenten sind die tragenden Säu-

len, auf denen wir unser Geschäft
in Europa entwickeln können.
Redaktion: Wie wichtig sind

dabei Qualität und Innovationsfähigkeit des Lieferanten?
Falk Majert: Qualität geht nach

unserer Definition über Standardanforderungen hinaus und
umfasst neben den Produkten
selbstverständlich auch Lagerund Transportlogistik sowie die
tägliche Zusammenarbeit. Dabei
ist die Innovationsfähigkeit der
Motor, ständig an Optimierungen in der Fertigung und an den
Prozessabläufen zu arbeiten.
Redaktion: Durch was zeichnen

sich Röchling Engineering Plastics und Sustaplast im Bereich
der Produkt- und Marktentwicklung besonders aus?
Falk Majert: Konstanz und der

Wille zum Erfolg. Beides „kaufmännische Tugenden“, die REP
und Sustaplast energisch vertreten und zielorientiert umsetzen.
Hinsichtlich der Erweiterung des

Produktsortiments und der Bedeutung für den Markt sind beide Unternehmen aus unserer
Sicht in den vergangenen Jahren
überdurchschnittlich erfolgreich
gewesen.
Redaktion: Die Erfüllung indivi-

dueller Kundenwünsche steht
bei ThyssenKrupp Schulte ganz
oben an. Geben Sie die Erwartungen Ihrer Kunden eins zu eins
an Ihre Lieferanten weiter?
Matthias Frohn: Hinsichtlich

fachlicher Beratung, Verfügbarkeit der Produkte im Lager, Anarbeitung und eines hohen Lieferservice vertrauen wir auf die
Stärken unserer Niederlassungen. Gemeinsame Stärken bündeln wir in der Akquisition und
Belieferung der OEM-Kunden.
Darüber hinaus praktizieren wir
natürlich regelmäßig einen Informationsaustausch über Kundenanforderungen und Marktentwicklungen.

„Kreativität und Flexibilität in der Umsetzung sind Stärken
unserer Partner in Haren, Troisdorf und Lahnstein.“
Falk Majert
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Redaktion: Geht die Zusammen-

arbeit mit Röchling soweit, dass
Sie manche Produkte gemeinsam
entwickeln?
Falk Majert: Kundenbedürfnisse

zu kennen respektive anwendungsbezogene Problemlösungen zu erarbeiten, kann nur
Hand in Hand zwischen einem
Produzenten und einem Handelshaus zum Erfolg führen.
Dabei ist die spezifische Produktentwicklung natürlich
Kernaufgabe des Werkes; Kreativität und Flexibilität in der Umsetzung sind Stärken unserer
Partner in Haren, Troisdorf und
Lahnstein.
Redaktion: Einkauf, Logistik

und Transport spielen für große
Handelsunternehmen eine wichtige Rolle, denn dadurch lassen
sich Kosten senken. Über welche
Qualitäten muss ein Lieferant
nach Auffassung des Leiters
des Logistik-Centers Kunststoffe
verfügen, Herr Frohn?
Matthias Frohn: Für Thyssen-

Krupp zählen neben marktkonformen Konditionen vor allem
die Zuverlässigkeit hinsichtlich
Lieferterminen und die Qualität
der Warensendungen. Dieses
betrifft sowohl die Verpackungs-

Falk Majert (rechts) ist Leiter des Produktmanagements Kunststoffe
der ThyssenKrupp Schulte GmbH, Matthias Frohn (links) leitet
das Logistik-Center Kunststoffe, Düsseldorf.

vorgaben als auch alle Aspekte
hinsichtlich Ladungssicherung.
Gemessen werden diese Anforderungen im Rahmen unserer
Lieferantenbeurteilungen ...
REP und Sustaplast schneiden
regelmäßig überdurchschnittlich
gut ab!
Redaktion: Eines Ihrer erklärten

Ziele ist die Optimierung der Lagerhaltung. Sie wollen die Materialverfügbarkeit verbessern und
die Schnelligkeit der Auftragsabwicklung erhöhen. Wie können
Ihre Lieferanten Sie dabei unterstützen?

Matthias Frohn: Wir erwarten
die Belieferung unter Einhaltung unserer Vorgaben in Bezug
auf Menge, Qualität und Zeitpunkt. Natürlich kann auch einmal etwas „schief gehen“; Flexibilität und die Fähigkeit zur
Problemlösung können dann
werksseitig unter Beweis gestellt werden.
Redaktion: Die ThyssenKrupp

Schulte GmbH beliefert vor allem mittelständische Fertigungsbetriebe, nicht zuletzt mit
Kleinstmengen. Stellt dies besondere Anforderungen an Ihre
Lieferanten?
>

„Für ThyssenKrupp zählen neben marktkonformen Konditionen
vor allem die Zuverlässigkeit hinsichtlich Lieferterminen
und die Qualität der Warensendungen... REP und Sustaplast
schneiden regelmäßig überdurchschnittlich gut ab!“
Matthias Frohn

Interview
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Matthias Frohn: Ein flächen-

deckendes Netz an Lagerstandorten bei ThyssenKrupp Schulte,
verbunden mit einer leistungsstarken Transportlogistik, versetzt uns in die Lage, kundenindividuell einen hohen Grad an
Service zur Verfügung zu stellen.
Hier können wir unsere Stärke
ausspielen, ohne unsere Lieferanten zusätzlich zu fordern.
Redaktion: Sie streben eine Spe-

zialisierung im Kunststoffvertrieb an. Welche Folgen hat diese
Strategie für die für Sie tätigen
Kunststoffproduzenten?
Matthias Frohn: Sie sprechen

die Herausforderung an, das
angebotene Artikel- und Lagersortiment ständig in Bezug auf
unsere Kundenanforderungen
zu optimieren und zu erweitern. Dabei heißt Stillstand nach
unserer Überzeugung Rück-

schritt. Und auch hier können
Wachstum und Erfolg nur
durch die enge, vertrauensvolle
Zusammenarbeit zwischen uns
und unseren Werkspartnern erreicht werden.
Redaktion: Die ThyssenKrupp

Schulte GmbH unterhält zahlreiche Gesellschaften im Ausland, vor allem in Europa. Welches sind Ihrer Auffassung nach
die interessantesten Zukunftsmärkte?
Falk Majert: Wir gehen weiterhin

von einem starken Wachstum in
Osteuropa aus, unsere Gesellschaften in Polen, Tschechien
und Ungarn haben sich über die
vergangenen drei bis fünf Jahre
überdurchschnittlich erfolgreich
entwickelt. Zentraleuropa und
Deutschland neigen dazu, auf einem hohen Niveau zu stagnieren. Hier müssen gemeinsam
neue Zielgruppen gefunden und

innovative Anwendungen entwickelt werden.
Redaktion: Wie wichtig ist in

diesem Zusammenhang ein Lieferant, der so international aufgestellt ist wie Röchling Engineering Plastics?
Falk Majert: Landesspezifischen

Entwicklungen Rechnung zu
tragen und die zur Verfügung
stehenden Ressourcen abgestimmt und zielgerichtet einzusetzen, das können wir nur mit
international tätigen Partnern
realisieren. Dies gilt nicht nur
für Europa, sondern auch für
alle anderen Regionen weltweit,
in denen wir tätig sind. Eine
zentrale Steuerung der Zusammenarbeit und regionales
Handeln unter Berücksichtigung der Landesspezifika sind
der Schlüssel für unseren gemeinsamen und dauerhaften
Erfolg.

Firmenporträt ThyssenKrupp Schulte
Die ThyssenKrupp Schulte
GmbH mit Hauptsitz in Düsseldorf hat mit ihrer Produktpalette
und ihrem Service eine Vorreiterrolle für das europäische Werkstoffgeschäft (Business Unit
Materials Services Europe) von
ThyssenKrupp Services übernommen. Materials Services
Europe erwirtschaftete im
Geschäftsjahr 2003/2004 mit
9.600 Mitarbeitern einen Umsatz
von 5,3 Milliarden Euro. Materials Services Europe bündelt das
Lager- und Servicegeschäft in
Europa und dem Rest der Welt.
Ausnahme: Nordamerika. Das
weltweite Werkstoffportfolio

umfasst Grund- und Qualitätsstahl, Edelstahl, Rohre, NEMetalle sowie Kunststoffe.

In Deutschland umfasst das Sortiment mehr als 150.000 verschiedene Artikel aus Lagervorrat. ThyssenKrupp Schulte bietet
hier mit über 50 Niederlassungen und Tochtergesellschaften
nicht nur die gesamte Werkstoffpalette, sondern auch

umfangreiche Services wie individuelle Zuschnitte, Oberflächenbehandlungen und Just-in-timeLieferung. Jährlich nimmt
ThyssenKrupp Schulte von rund
90.000 Kunden drei Millionen
Aufträge und zehn Millionen
Anfragen entgegen. Darüber
hinaus steht den Kunden ein
Online-Shop zur Verfügung, in
dem sie sich über die Produkte
informieren, sie auswählen,
bestellen und die Aufträge verfolgen können. Mehr als 2.700
Mitarbeiter sind in Deutschland
beschäftigt. Ihr Umsatz lag im
vergangenen Geschäftsjahr bei
1,6 Milliarden Euro.

Aktuell

Erfolgreiche Zusammenarbeit von Seeber-Röchling Automotive und Spritzgießmaschinenhersteller Engel

Maschine Nr. 100 wird gefeiert

Zufriedene Gesichter bei der Übergabe der Maschine Nr. 100 an Seeber-Röchling Automotive (von links):
Dr. Peter Neumann, Vorsitzender der Engel Holding GmbH, Ulrich Mauß, Vorstand Seeber AG, und Franz Käferböck,
Leiter des Engel-Anlagenbaus und Key Account Betreuer für Seeber.

In einer Feierstunde ist im September 2005 an
Seeber-Röchling Automotive die 100. Maschine des
Spritzgießmaschinenherstellers Engel übergeben
worden. Es handelte sich dabei gleichzeitig um die
50. Großmaschine der Baureihe ENGEL DUO für
Seeber-Röchling Automotive – in einem Zeitraum
von 13 Jahren partnerschaftlicher Zusammenarbeit.

Auf Engel-Maschinen entstehen
jährlich rund 50 Millionen Formteile für die Automobilindustrie.
Die Anlagenverfügbarkeit ist größer als 90 Prozent, die Fehlerquote
liegt unter 150 ppm – das sind weniger als 150 fehlerhafte Teile pro
eine Million gefertigter Teile. „Dies
ist eine ansehnliche Erfolgsbilanz
in der Zusammenarbeit der Unternehmen Engel und Seeber-Röch- >
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Aktuell

ling Automotive“, sagte Dr. Peter
Neumann, Vorsitzender der Engel
Holding GmbH, bei der feierlichen
Übergabe im Engel-Stammwerk in
Schwertberg.
Hinter diesen Zahlen steht jedoch
mehr als eine Kunden-LieferantenBeziehung. Einen Grundstein zum
heutigen Erfolg legte Seeber-Röchling Automotive mit der strategischen Entscheidung, seine Spritzgießausrüstung überwiegend von
einem Technologiepartner beziehungsweise Lieferanten zu bezie-

hen. „In der Rückschau war dies
der Schlüssel zu raschen Produktionsanläufen und gleichzeitig hoher Produktionseffizienz“, erklärte
Ulrich Mauß, Vorstandsmitglied
der Seeber-Gruppe, während der
Feierstunde. „Ohne die bewusste
Beschränkung der Palette an technischen Varianten hätten wir die
Ausbildung der Maschinenbediener und des Wartungspersonals,
vor allem aber die Produktionsanläufe an unseren außereuropäischen Produktionsstandorten nicht

so schnell bewältigen können.
Dazu müssen wir natürlich auf die
Kompetenz unseres Maschinenpartners vertrauen können“, so
Mauß.

Langfristige Geschäftspolitik
Bei der Wahl von Engel hätten der
ausgeprägte Wille zur stetigen
Weiterentwicklung und Verbesserung sowie die langfristig orientierte Geschäftspolitik des Familienunternehmens Engel den Ausschlag
gegeben, da diese Ausrichtung mit

Sportliche Mitarbeiter nehmen am Nibelungenlauf in Worms und am Marathon in Berlin teil

Seeber-Gruppe in Bewegung
In einheitlicher, seebergelber Laufbekleidung sind
zwölf Mitarbeiter der Seeber Systemtechnik KG,
Worms beim 2. Nibelungenlauf an den Start gegangen. Unterstützung erhielten sie von zwei Kollegen
aus Mannheim.
Bei guten äußeren Bedingungen
begab sich die Gruppe morgens
auf die zehn beziehungsweise 21
Kilometer lange Strecke, die im
ersten Teil an verschiedenen

Zufrieden nach ihrem Marathonlauf: Bianca Weide-Jentsch.

Sehenswürdigkeiten der Nibelungenstadt vorbeiführte. Die Stimmung am Streckenrand ließ mit
dem Verlassen der Innenstadt
merklich nach – nicht jedoch bei
den Läufern, die sich dennoch
über mehr Anfeuerungsrufe auf
dem Weg durch die Rheinauen
und vorbei am Seeber-Werksgelände gefreut hätten.
Trotzdem herrschte nach dem
Lauf bei den Freizeitsportlern der
Seeber-Gruppe Zufriedenheit: Das
persönliche Ziel erreicht, den ortsansässigen Wettbewerber hinter
sich gelassen und die Strecke
bewältigt, so lautete das positive
Fazit. Und auch im nächsten
Jahr wird sich wohl wieder eine

Seeber-Laufgruppe finden, die in
Worms an den Start geht. Die
ersten sollen schon mit dem Training begonnen haben…
Weiter und vor allem schneller
war eine Seeber-Mitarbeiterin aus
dem Norden Deutschlands unterwegs: Erschöpft, aber zufrieden
zeigte sich Bianca Weide-Jentsch,
Sekretärin der Geschäftsführung
bei der Seeber Systemtechnik
KG, Peine unmittelbar nach ihrem
zweiten Marathonlauf. Die 38Jährige absolvierte den BerlinMarathon, den sie selbst als
Sightseeing-Tour beschreibt, in
einer hervorragenden Zeit. Nach
drei Stunden, 21 Minuten und 41
Sekunden wurde für sie die Zeit
gestoppt. Die Finisher-Medaille
trägt die Marathonläuferin daher
zu Recht mit Stolz: In der Frauenwertung wurde sie 163., in der
Gesamtwertung landete sie unter
knapp 40.000 Teilnehmern auf
Platz 3.376. „Allein der Zieleinlauf
durch das Brandenburger Tor
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der des Familienunternehmens
Röchling harmoniere, sagte Mauß.
„Auch Engel konnte nachhaltige
Vorteile aus der langfristigen Zusammenarbeit ziehen. Durch die
ambitionierten Vorgaben hinsichtlich Produktionseffektivität und
Betriebssicherheit wurde eine Reihe
von Weiterentwicklungen durch
Seeber-Röchling Automotive initiiert, die dann in unsere Serie eingeflossen sind“, betonte HoldingVorsitzender Neumann. Und eine
weitere Gemeinsamkeit: Beide

Unternehmen haben sich im Laufe
der Zusammenarbeit zu global
produzierenden Unternehmen
entwickelt.
Die jetzt ausgelieferte 100. EngelMaschine, eine ENGEL DUO
16050H/1350W/2000 Combi, ist eine Großmaschine mit ZweiplattenSchließeinheit und zwei Spritzaggregaten in Huckpackanordnung. Entsprechend der SeeberStrategie, innovative Formteile mit
hoher Funktionsdichte herzustellen, verfügen sehr viele der bisher

gelieferten Engel-Anlagen über
mehrere Spritzaggregate, aber auch
über Automatisierungskomponenten, wie zum Beispiel Handlingroboter der ERC-Baureihe oder
Technologiemodule, etwa Gasinjektionstechnik oder Produktionsüberwachungssysteme.
Ulrich Mauß
Tel. 06241/844-115
ulrich.mauss@seeber.de

Mit Begeisterung dabei

Erfolgreich beim Nibelungenlauf in Worms: die Seeber-Mannschaft.

macht die 42,195 Kilometer laufenswert“, sagt Bianca WeideJentsch auch Wochen nach dem
Rennen noch voller Begeisterung.

eine weitere Ausdauersportart:
den Triathlon, den sie mittlerweile schon zweimal in Wettkämpfen absolviert hat.

Auf das Großereignis, das zu den
Top fünf Marathonläufen weltweit gezählt wird, bereitete sich
die ambitionierte Freizeitläuferin
akribisch vor: Auf bis zu sechs
Einheiten und 100 Kilometer
wöchentlich wuchs ihr Trainingspensum in den letzten drei
Monaten vor dem Start Ende
September. Ganz nebenbei entdeckte sie dabei ihre Liebe für

Ein Ziel für die Zukunft hat sich
Bianca Weide-Jentsch auch
schon gesetzt: In zwei Jahren
möchte sie sich mit der Teilnahme am New York Marathon, der
kurz nach ihrem 40. Geburtstag
stattfindet, selbst beschenken.

An der Fußball-Stadtmeisterschaft
Ingolstadt, die Anfang September
stattfand, hat auch die F-Jugend
des SV Haunwöhr Ingolstadt e.V.
teilgenommen – ausgerüstet mit
neuen Seeber-Röchling AutomotiveTrikots. Das professionelle Outfit haben die kleinen Fußballer vor
allem ihren Vätern zu verdanken,
von denen die meisten bei Audi
beschäftigt sind, sowie dem Audi
Key Account Manager bei Seeber,
Peter Dill. Er organisierte die
Trikots, die die Jungs offenbar
zusätzlich motivierten: Die begeisterten Nachwuchskicker erreichten
den vierten Platz.

Stephan Hans
Tel. 0621/4402-231
stephan.hans@roechling.de
Die Nachwuchskicker in ihrem
professionellen Seeber-Outfit.
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Röchling-Seminare
und Projektangebote 2006
Das neu erschienene Röchling
Seminar- und Projektangebot präsentiert sich innovativ und zugeschnitten auf die veränderte
Zusammensetzung der RöchlingGruppe. Ein Fortbildungsschwerpunkt im Jahr 2006 ist der Ausbau
interkultureller Managementkompetenzen, die den Umgang mit
ausländischen Geschäftspartnern
erleichtern sollen.
Für Einsteiger im Bereich Führung
hat die Röchling-Personalentwicklung eine Seminarreihe entwickelt,
welche die Teilnehmer über neun
Monate begleitet. Die Mitarbeiter
erhalten neben theoretischen Grundlagen die Chance, ihre Führungsarbeit in regelmäßigen Abständen
zu reflektieren und anzupassen.
Erfahrenen Führungskräften werden das Coaching in der Gruppe

und eine Vielzahl weiterer spannender Seminare angeboten. Auf
Anregung der Teilnehmer und
Trainer wird es verstärkt zweiteilige
Veranstaltungen geben. Dieses
Vorgehen bietet den Vorteil, dass
praxisorientiertes Wissen nach
einer gewissen Zeit aufgefrischt
und neu aktiviert wird. Die insgesamt 32 Seminarangebote werden
auf Grund der deutlich verkleinerten Röchling-Gruppe jeweils nur
einmal pro Jahr angeboten.
Neu im Seminarjahr 2006: Die
Kosten für die Seminare werden
verursachergerecht auf die Teilnehmer umgelegt. Für die Teilnahme
an den Röchling-Seminaren werden den Unternehmen 300 Euro
pro Tag und pro Person in Rechnung gestellt. Die Gebühren werden quartalsweise den bestehenden Verrechnungskonten belastet.

Alle Mitarbeiter der RöchlingGruppe sind herzlich eingeladen,
sich das neue Seminarprogramm
bei ihren Führungskräften, den örtlichen Betriebsräten oder auf der
Röchling-Homepage anzusehen.
Das Programm ist auch als Downloadversion unter www.roechling.de
verfügbar. Die Anmeldung zu den
Seminaren sollte in Abstimmung
mit den Vorgesetzten und den Personalbereichen erfolgen.
Wer Wünsche, Fragen oder Anregungen zum Programm 2006 hat,
wendet sich an:
Christiane Beckershaus
Tel. 02102/136263
christiane.beckershaus@roechling.de
Susanne Salomon
Tel. 0621/4402262
susanne.salomon@roechling.de

News

Die neuen Röchling-Seminare auf einen Blick
• Successful
international presentation
Termin: 27. - 28.03.2006
• Coaching in der Gruppe
Termin: 23. - 25.04.2006
• Persönliche Führungspotenziale nutzen
Termin: 11. - 13.05.2006
• Umgang mit anderen Kulturen
im Officemanagement
Termin: 06. - 08.07.2006
• Managing across cultures
Termin: 2. Quartal 2006

• Networking –
umfassende Beziehung zum
Kunden aufbauen
Termin: 1. Halbjahr 2006
• Erfolgreich führen:
Seminarreihe für Einsteiger
im Führungsbereich
Termine: 07. - 09.05.2006,
19. - 20.09.2006 &
28. - 29.11.2006
• Das Antidiskriminierungsgesetz
Termin: 3. Quartal 2006

• Stil- und Imagecheck
Termin: 17. - 18.09.2006
• Mitarbeiter richtig einschätzen –
Teams optimal führen
Termin: 19. - 21.10.2006
• Mitarbeitergespräche „Spezial“
Termin: 01. - 02.12.2006
• Lieferbedingungen
richtig verwenden
Termin: nach Bedarf
• Lage- und Formtoleranzen
Termin: nach Bedarf
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Röchling = Kunststoffe: Der Wandel des Unternehmens hat auch Auswirkungen auf den Betriebsrat

Zahl der Mitglieder halbiert
Durch den Verkauf von Gossen Metrawatt im vergangenen Jahr und der DeTeWe
und Francotyp-Postalia in diesem Jahr ist die Zahl der Mitglieder im Konzernbetriebsrat auf die Hälfte geschrumpft.
Zählte der Konzernbetriebsrat
Anfang des Jahres 2004 noch
30 Mitglieder, so sind es jetzt
15 Mitglieder, die ihren Sitz und
ihre Stimme im Konzernbetriebsrat haben. Bedauerlich ist,
dass die beiden Unternehmen
Röchling Technische Teile und
Röchling Kaltwalzwerk bisher
noch keine Vertreter für den
Konzernbetriebsrat gefunden
haben; aber wir leben in der
Hoffnung, dass von beiden doch
noch Arbeitnehmervertreter
in den Konzernbetriebsrat der
Gebr. Röchling entsendet werden.
„Klein aber fein“, unter diesem
Motto wollen wir in der Zukunft
unsere Aufgaben angehen.
Oberste Priorität hat für uns der
Kampf um mehr Beschäftigung
und die Sicherung der Arbeitsplätze, denn das Recht auf Arbeit ist für uns ein Menschenrecht. Arbeit bedeutet mehr als
bloße Existenzsicherung. Sie ist
die wesentliche Voraussetzung
für die Selbstverwirklichung
der Menschen und für ihre Teilnahme am gesellschaftlichen
Leben.
Arbeit schafft gesellschaftlichen
Wohlstand und Lebensqualität.

Außerdem werden in den kommenden Sitzungen folgende
Themen mit der Geschäftsführung diskutiert: Aus- und
Weiterbildung, Altersvorsorge
und Krankenversicherung.
Auf der europäischen Ebene
steht in diesem Jahr die Konstituierung des Europäischen Betriebsrats (EBR) an. Ebenso wie
auf nationaler Ebene wird auf
der europäischen Ebene alle vier
Jahre gewählt. Für Deutschland
wurden in der vergangenen
Sitzung des Konzernbetriebsrats
folgende Mitglieder gewählt:

• Sabine Heiden –
Seeber Systemtechnik KG,
Peine
• Berthold Istel –
Sustaplast, Lahnstein
• Heinz Knue –
Röchling Engineering Plastics,
Haren
• Jörg Lebius –
BEA Technische
Dienste Lausitz
• Joachim Leidig –
IGM (Betreuer des EBR)
• Ernst Gräber –
Seeber Systemtechnik KG,
Worms

Aus dem Ausland liegen bereits
folgende Meldungen für die
Konstituierung des EBR vor:

• Jacques Caro –
Permali Frankreich
• Rainer Amman –
Seeber Italien
• Vittorio Marcolla –
Seeber Italien
• Karl Natschläger –
Leripa Österreich

Der neue EBR wird es wahrlich
nicht leicht haben, denn jetzt gilt
es, den Vertrag über die Grundsätze der sozialen Verantwortung (Codes of Conduct – wir
berichteten ausführlich in der
vorigen Ausgabe) auch umzusetzen, was natürlich nur mit
Unterstützung der zentralen
Leitung (Geschäftsführung der
Gebr. Röchling) gelingen kann.

Ernst Gräber
Vorsitzender des
Konzernbetriebsrats
Tel. 06241/844-112
ernst.graeber
@seeber.de

14

Die Gebläsemaschinen
produzierten
den Wind, der
für die nötige
Hitze in den
Hochöfen
sorgte.

Röchling-Gruppe

Historie: Die Geschichte der Völklinger Hütte (abschließender Teil der Historie)

Der lange Abschied von Kohle
und Stahl
Die Trennung der Familie Röchling von der Völklinger
Hütte – und damit von Kohle und Stahl – vollzieht
sich schrittweise über viele Jahre. Die neue Zukunft
sehen die Röchlings zunächst im Umbau zu einem
Mischkonzern, um sich dann aber auf einen der verheißungsvollsten Werkstoffe der Zukunft zu konzentrieren: den Kunststoff.
Die Hütte unter
dem Naziregime
Die Wirtschaftspolitik unter
dem Regime der Nationalsozialisten, das Streben nach wirtschaftlicher Autarkie, führt zur
Verknappung der Rohstoffe in
Deutschland. Um wirtschaftlich
weiterarbeiten zu können, müssen die Verantwortlichen der
Völklinger Hütte neue Produktionsverfahren entwickeln und
nach Alternativen suchen, um
mit weniger und qualitativ

schlechteren Rohstoffen weiterproduzieren zu können, was
ihnen auch gelingt.
Mit dem Ausbruch des Zweiten
Weltkriegs muss die Hütte zunächst geräumt und die Produktion eingestellt werden, da man
den Einmarsch der Franzosen in
das Saarland befürchtet. Als dies
jedoch nicht geschieht, werden
die Hochöfen nacheinander wieder angeblasen. Die Produktion
wird erneut, wie schon im Ersten
Weltkrieg, auf Rüstungsgüter für
den Krieg umgestellt.

Das „neue“
Gesicht von
Völklingen:
Lichtinstallation von Hans
Peter Kuhn im
Weltkulturerbe
Völklinger
Hütte.

Foto: Weltkulturerbe
Völklinger Hütte/
Gerhard Kassner

Während des gesamten Zweiten
Weltkrieges kann die Produktion
in Völklingen aufrechterhalten
werden – wenn auch unter erschwerten Bedingungen. Da die
Männer im arbeitsfähigen Alter
an der Front sind, werden sie
durch Zwangsarbeiter, aber auch
durch einheimische Frauen ersetzt. Zu dieser Zeit ist ein Viertel
der Belegschaft weiblich.
Trennung auf Zeit
Der verlorene Krieg bedeutet für
viele Jahre den Verlust der Hütte. Die Franzosen besetzen das
Saarland, die Völklinger Hütte
wird unter französische Verwaltung gestellt. Vom Wirtschaftsboom in der Nachkriegszeit Anfang der 50er-Jahre profitieren
die Franzosen. Erst nach ihrem
Rückzug 1956 geht die Hütte
nach elf Jahren wieder in Röchling’schen Besitz über. 36 Millionen Mark bezahlt die Familie
Röchling für die Rückgabe ihrer
Industrieanlagen.
Um im Stahlgeschäft weiterhin
konkurrenzfähig zu sein und um
die Völklinger Hütte auf den
technischen Standard der Hütten
im Ruhrgebiet und in Frankreich
zu bringen, beschließen die
Röchlings zum einen hohe Investitionen in innovative Technologien, zum anderen den Ausbau
der Edelstahlweiterverarbeitung.
Zahlreiche aufwändige und kostspielige Neubaumaßnahmen
werden in Angriff genommen.

Foto: Weltkulturerbe Völklinger Hütte / Franz Mörscher
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Die gesamte Produktion wird
umstrukturiert. Die Hütte
kommt in Schwung. Ende der
60er-Jahre arbeiten 17.000 Menschen auf der Hütte – die höchste
Mitarbeiterzahl in der gesamten
Hüttengeschichte.
Stahlflaute im Saarland
Doch trotz hoher Investitionen
und modernster Produktionsanlagen kommt es zu großen Umsatzeinbußen im Stahlwerk.
Schuld daran ist die Fertigstellung des Mosel-Kanals 1964. Bereits 1956 hatten die Bundesrepublik Deutschland, Frankreich
und Luxemburg den so genannten „Moselvertrag“ über die
Schiffbarmachung der Mosel zur
Großschifffahrtsstraße unterzeichnet. Der aufgestaute MoselKanal führt genügend Wasser für
große Schiffe bis zu 1.500 Tonnen.

Nun ist es möglich, französischen Stahl günstig nach
Deutschland zu importieren. Die
Preise verfallen. Im Saarland beginnt sich eine Stahlflaute abzuzeichnen, da es für süddeutsche
Unternehmen jetzt günstiger ist,
Stahl aus Lothringen und von
der Ruhr zu ordern.
Die Völklinger Hütte fusioniert
Die Familie Röchling sucht nach
neuen Wegen, um den Fortbestand der Hütte nicht zu gefährden. Die Lösung scheint in der
Zusammenlegung mit der benachbarten Burbacher Hütte der
Luxemburger ARBED zu liegen.
1971 fusionieren die beiden
Hütten zur Stahlwerke RöchlingBurbach GmbH. 50 Prozent des
neuen Unternehmens sind in
Röchling’schen Besitz, die anderen
50 Prozent hält die ARBED.

Mehr als die Hälfte des im Saargebiet produzierten Rohstahls
wird künftig in den Hochöfen
dieses neuen Unternehmens
hergestellt, das nun auch der
größte Profilstahlhersteller
Deutschlands ist. Die in die
Fusion gesetzten Erwartungen
sollten sich allerdings nicht erfüllen. Schon bald bricht der
Umsatz ein. Der saarländischen
Montanindustrie wird eine ungünstige Zukunft prognostiziert, da geeignete Wasserwege
zum Abtransport der produzierten Güter fehlen. Dem sollte
durch den Ausbau geeigneter
Wasserstraßen entgegengewirkt
werden. Gebaut wird aber lediglich der Saar-Kanal. Der ebenfalls geplante Saar-Pfalz-Kanal
wird nie realisiert.
>
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Die Entscheidung
1975 zieht eine weltweite Stahlkrise auf. Die Preise verfallen, die
Produktion in Völklingen muss
um mehr als die Hälfte gedrosselt
werden. Die Einführung von
Kurzarbeit wird notwendig. 1977
führt die Entwicklung auf dem
Stahlmarkt bei den Stahlwerken
Röchling-Burbach zu einem Defizit von über 200 Millionen Mark.
Im Rahmen eines Sozialplans verlassen insgesamt 3.000 Beschäftigte
das Unternehmen. Erste Produktionsanlagen werden stillgelegt.
In dieser wirtschaftlich schwierigen Situation entschließt sich die
Unternehmerfamilie 1978 zu dem
gravierenden Schritt, ihre Anteile
an den Stahlwerken RöchlingBurbach an die ARBED zu verkaufen. Ein vorausschauender unternehmerischer Entschluss, betrachtet
man die weitere Entwicklung der
Hüttenwerke im Saarland.
Der Abschied
„Eine fast 100-jährige Zusammenarbeit, die durch vier Generationen zwischen den Menschen des

Völklinger Werkes und meiner
Familie bestanden hat, nähert
sich dem Ende“, bedauert Richard
Röchling, damals Sprecher der
Röchling’schen Familiengemeinschaft bei der Gesellschafterversammlung in Völklingen am
28. Juli 1978. „Die Familie
Röchling tritt nunmehr nach fast
100-jährigem Wirken in der saarländischen Hüttenindustrie von
ihrem direkten Engagement
zurück auf Grund einer Entwicklung, die über ihre Kräfte hinausgeht.“ (Der Hüttenmann, 5/78,
Werkzeitung Röchling-Burbach,
aus Gerhard Seibold).
Die Völklinger Hütte war lange
Zeit das Herzstück des Röchling’schen Imperiums. Sie gilt als
Synonym für Kohle und Stahl.
Mit ihrem Verkauf verabschieden
sich die Röchlings endgültig von
der Kohle- und Stahlproduktion.
„Dies war das Ende einer Ära
und sicherlich eine der wichtigsten und besten unternehmerischen Entscheidungen der Röchling-Familie. Man kann begründete Zweifel haben, ob sonst die

industriellen Aktivitäten der
Familie den Kollaps der Montanindustrie in den folgenden Jahren – gerade im Saarland – überstanden hätten“, so Georg Duffner,
Vorsitzender der Röchling-Geschäftsführung, in seiner Rede
auf den Deutschen Kunststofftagen am 8. Juni 2005 in Düsseldorf.
Teile der Hütte werden
Weltkulturerbe
1986 wird der letzte Hochofen
stillgelegt, die Roheisenerzeugung kommt endgültig zum Erliegen. Dies ist aber nicht das
Ende des Standorts: Noch heute
produziert die Völklinger Hütte
– die heutige Saarstahl AG – mit
rund 5.000 Mitarbeitern über 2,7
Millionen Tonnen Stahl pro Jahr.
Auch die Hochöfen und die dazugehörigen Anlagen, wie beispielsweise die Gasgebläse- und
die Sinterhalle, werden nicht
dem Verfall preisgegeben. 1992
beschließt die saarländische Regierung vielmehr, diese Teile der
Völklinger Hütte zu erhalten und
unter Denkmalschutz zu stellen.

Im Jahr 1967 produzierte die Röchling'sche Eisen- und Stahlwerke GmbH diesen
Leitschaufelring einer
65-Megawatt-Gasturbine für die Firma
Rateau. Das Bauteil
wurde seinerzeit aus
den größten weltweit
hergestellten Blöcken
gefertigt. Die Gasturbine war als Spitzenlastkraftwerk für den
Raum Paris vorgesehen.

Foto: Saarstahl AG
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Ein Produkt aus
dem neuen
Kunststoffzeitalter der Röchling-Gruppe:
Diese Rundstäbe
aus Polystone®
P-Natur, die
einen Durchmesser von 40 Millimetern haben,
werden von der
Röchling Engineering Plastics
KG produziert.

1994 erklärt die Unesco die
Hochofengruppe sowie alle Gebäude und Produktionsstätten,
die für die Roheisenerzeugung
benötigt werden, zum Weltkulturerbe. Sie werden als erstes
Industriedenkmal in die Liste
der Weltkulturerbestätten aufgenommen. Hier beginnt ihre neue
Zukunft: Sie erzählen auch
künftigen Generationen ihre
Geschichte aus der Blütezeit der
Roheisenproduktion.
Kompetenz in Kunststoff
Früher war der Name Röchling
untrennbar mit Kohle und Stahl
verbunden. Aus der kleinen Kohlehandlung, der Urzelle des heutigen Unternehmens, die 1822 in
Saarbrücken gegründet wird,
entwickelt sich ein modernes Industrieunternehmen, dessen
Schwerpunkt 150 Jahre lang im
Stahlgeschäft liegt. Mit dem Verkauf der Hütte wird diese Ära jedoch von den Röchlings bewusst
beendet. Sie haben sich entschlossen, ihr Unternehmen zu

einem Mischkonzern umzubauen. Die Zeit der Diversifikation
beginnt. Neue, ganz unterschiedliche Geschäftsfelder werden erschlossen, um die unternehmerischen Risiken zu minimieren.
Doch trotz vieler positiver Ansätze erweist sich dieser Weg langfristig als wirtschaftlich nicht erfolgreich.
Deswegen entschließen sich die
Verantwortlichen der RöchlingGruppe im Jahr 2001 zu einem
zukunftsträchtigen Strategiewechsel: die Konzentration auf
den innovativen Werkstoff
Kunststoff und die schrittweise
Trennung von den anderen
Unternehmenssparten.
Für die Röchling-Gruppe liegt ein
immenses wirtschaftliches Entwicklungspotenzial in diesem
unternehmerischen Schritt. Ihre
breit gefächerten Einsatzmöglichkeiten machen technische Kunststoffe in nahezu allen Wirtschaftsbereichen unentbehrlich. Und
die Entwicklung auf diesem

Sektor ist noch lange nicht
abgeschlossen: Die erfolgreiche
Zukunft für Röchling heißt
Kunststoff!
Katrin Becker
Tel. 06223/861 692
Text-Media@t-online.de

Literatur
Günther Funk,
(Hg. Heimatkundlicher Verein
Warndt e.V.), Aus der Geschichte des Weltkulturerbes „Alte Völklinger Hütte“,
1. Teil: Die Gründerfamilie
Röchling
D. Richard Nutzinger u.a.,
„50 Jahre Röchling Völklingen“, Saarbrücken / Völklingen, 1931
Gerhard Seibold,
„Röchling – Kontinuität und
Wandel“, Stuttgart, 2001
Saarbrücker Zeitung,
Februar 1978
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Polystone® von Röchling Engineering Plastics sorgt für gute Sicht

Kois atmen auf
Der metallicfarbene Ogon und der weiße Tancho mit
rotem Punkt werden in Deutschland immer beliebter.
Hier ist nicht die Rede von neuen Automodellen,
sondern von Koi-Karpfen, die allerdings durchaus
wertvoller sein können als ein Kleinwagen. Die „bunten Karpfen“ begeistern immer mehr Liebhaber. Ein
auf Papierfilter aufbauendes, wirksames Filtersystem
hat jetzt die Genesis GmbH & Co. KG entwickelt und
mit Unterstützung von Röchling Engineering Plastics
realisiert.

Ausgewachsene Kois, von denen
übrigens keiner dem anderen in
Farbe und Zeichnung gleicht,
können bis zu einem Meter lang
und 60 Jahre alt werden. Als
Zierfische gehaltene Kois brauchen einen großen Teich mit sehr
sauberem, gut gefiltertem Wasser. Klares Wasser ist die Grundvoraussetzung für erfolgreiches
Koi-Wachstum. Daher müssen
Fischkot, Futterreste und sonstige Schwebstoffe permanent
herausgefiltert werden. Bewährt

Technische Kunststoffe

haben sich dabei die bisher eingesetzten Filtersysteme, die auf
Papierfiltern basieren. Edelstahlgehäuse und elektrischer Antrieb
machen allerdings die Anschaffung und den Betrieb relativ teuer.
„Das muss auch günstiger gehen“, dachte sich der Fischzüchter und gelernte Maschinenbautechniker Michael Rupp und begann zu planen. Ziel war es, ein
hochwirksames Filtersystem zu
entwickeln, ohne mechanisch anfällige Komponenten und nach
Möglichkeit ohne elektrischen
Antrieb. Und da das Ganze auch
noch preiswert sein sollte, kam
die Verwendung von Edelstahl
nicht in Frage. Mit Polystone®-Platten PE 300 in extrudierter Qualität
von Röchling wurde für die Ummantelung der Anlage mehr als
eine Alternative gefunden.
Wasserrad zur Steuerung
Die zündende Idee für die Funktion des Filters kam dem findigen Geschäftsmann im Oktober
2004: Warum nicht ein Wasserrad
verwenden, das die kinetische
Energie des Wassers umwandelt
und für die Steuerung der Filteranlage nutzt? Gedacht, getan –
heraus kam eine Filteranlage, bei
der das einströmende verschmutzte Teichwasser über eine
Papierfilterrolle fließt, auf der
der Schmutz zunächst abgelagert
wird. Ist das Filterpapier mit seiner kaffeefilterähnlichen Feinheit
nicht mehr aufnahmefähig, steigt
der Wasserspiegel innerhalb der
Filteranlage, da das Wasser nicht
mehr ablaufen kann. Es wird
umgelenkt auf ein Wasserrad,
das sich daraufhin dreht und
über einen Keilriemen die Rolle
mit dem Filterpapier vorwärts

bewegt, so dass wieder sauberes
Papier den Schmutz aufnehmen
kann. Sofort hört das Wasserrad
auf zu laufen. Die ingenieurtechnische Leistung bei dieser Konstruktion liegt vor allem im Getriebe des Wasserrades mit seiner
Übersetzung von 100:1. Die Rolle
mit dem Papierfilter dreht sich
nach 100 Umdrehungen des Wasserrades genau einmal.
„Unglaubliche Kompetenz“
Die komplette Filteranlage befindet sich gut verschlossen in
einem 530 x 600 x 730 Millimeter
großen Behälter aus Platten aus
dem Material Polystone® G
schwarz. „Als ich nach einem ersten Prototyp feststellte, dass
PVC als Verkleidung des Filters
nicht geeignet war, habe ich
in der Industrie eine Rundabfrage
gestartet, wer mir das passende
Material liefern kann“, berichtet
Michael Rupp. Der REP-Geschäftsbereich Fertigteile hatte
sofort ein offenes Ohr für das Problem des Konstrukteurs – und
auch gleich die richtigen Materialien zur Hand. Dem Kunden
wurde umgehend werkstofftechnisch bei der Konstruktion geholfen. „Röchling hat mir all das
geboten, was ich suchte. Sie liefern mir fix und fertig zugeschnittene PE-Platten, die von einem
Röchling-Partnerbetrieb zusammengeschweißt werden.“ Die
schwarzen Platten aus PE 300 in
extrudierter Qualität haben
den großen Vorteil, dass sie UVbeständig sind. Die Filteranlage
lässt sich also problemlos im
Freien neben dem Teich platzieren und muss lediglich im Sommer etwas beschattet werden.
Außerdem lässt sich dieses Material ideal verschweißen. Dafür >
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Der Name Koi oder KoiKarpfen (Cyprinus carpio)
kommt aus dem Japanischen
und bedeutet „bunter Karpfen“.
Sicher ist aber, dass der Koi nicht
aus Japan stammt – im Gegensatz zu fast allen heutzutage
gezüchteten Kois. Laut Überlieferung sind Kois schon vor 2.500
Jahren in China bekannt gewesen. Es gibt weit über 100 verschiedene Zuchtformen dieses
vom Karpfen abstammenden
Fisches. Je nach Körperbau,
Zeichnung und Hautqualität
haben Kois einen erheblichen
materiellen Wert. Da in einem
Koi-Teich immer sehr viele
Fische in wenig Wasser gehalten
werden, muss in der Teichanlage
größte Sauberkeit herrschen
und das Wasser gut gefiltert
sein.

Michael Rupp (links) erläutert seine Neuentwicklung interessierten Koi-Liebhabern.
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waren enge Toleranzen gefordert,
weshalb die Platten bei Röchling
auf CNC-Präzisionsfräsen zugeschnitten wurden. Während der
Fertigung wurden die Polystone®
G-Platten wie ein rohes Ei behandelt, um auch nicht den kleinsten
Kratzer auf den Front- und Seitenklappen des Filtersystems zu
hinterlassen.
Bislang hat Genesis 110 Filteranlagen in zwei Versionen aus
Polystone® hergestellt. „Die Qualität der Platten stimmt, ich bin
sehr zufrieden“, sagt Michael
Rupp. „Ich habe in meiner Maschinenbaufirma viel mit Edelstahl gearbeitet, aber PE ist eine
tolle Alternative.“ Und auch
innerhalb des Filters setzt der
Hersteller mit dem Filterradlager
aus Polypropylen Natur auf Materialien von REP, die über eine
erhöhte Steifigkeit verfügen.
Derzeit arbeitet Michael Rupp an
einem Filter mit einer Leistung
von 100.000 Liter pro Stunde für
Großteiche bis hin zu zoologischen Becken. Auch dabei unterstützen ihn die Techniker aus
Haren, mit denen er sich jederzeit
zusammensetzen kann, wenn ein

zu lösendes Problem auftaucht
oder wenn er den geeigneten
Werkstoff für eine bestimmte
konstruktive Lösung sucht.
„Ich fühl mich bei Röchling sehr
gut aufgehoben, die Jungs in
Haren lassen mich nicht im Regen
stehen, wenn mal etwas nicht
klappt. Die haben eine unglaubliche Kompetenz“, schwärmt Michael Rupp von der Zusammenarbeit und plant bereits etwas
Neues: nämlich einen kompletten, acht mal vier Meter großen
Zuchtteich aus verschweißten
Polystone®-Platten. Als Lieferant
für den chemischen Behälterbau
und für Schwimmbecken hat
Röchling eine außerordentliche
Erfahrung im Bau von Behältern
aus thermoplastischen Kunststoffen. Also: Warum nicht komplette Fischteiche aus Polystone®
bauen? „Das wäre genau das
Richtige für uns Koi-Züchter,
denn wir wollen viel Wasservolumen und möchten den Boden
des Teiches möglichst nicht sehen.“ Dann kommt die prächtige
rote oder gelbe Zeichnung des
schwarzen Utsurimono im sauber gefilterten Wasser am besten
zur Geltung.

Was sagen Koi-Experten
über das System?
Dr. Sandra Lechleiter,
Tierärztin: „Der wohl
größte Vorteil des Filtersystems ist, dass Fischkot
und Futterreste nicht zerkleinert und durch das
nachfolgende Wasser in
den Teich eingetragen,
sondern sofort aus dem
Teichwasser entfernt werden. Die so entstehende
Wasserqualitätsverbesserung ist deutlich feststellbar.“
Dr. Wolfgang Setzler,
Koi-Liebhaber: „Seit
mehr als 20 Jahren habe
ich Kois in verschiedenen
Teichen. Ich bin bereits
nach wenigen Wochen
von der Leistung des Filters begeistert.“

Hartwig Bleker
Tel. 05934/701-322
hartwig.bleker@roechlingplastics.com

Die Platten, die von Röchling Engineering Plastics zur Herstellung der Behälter produziert werden (rechts), bestehen
aus UV-beständigem Polystone®. Wie die Filteranlage innerhalb der Behälter aussieht, zeigt die 3D-Darstellung links.
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Im Harener
Werk dürfen
die Teilnehmer
der Jungendtagung auch
selbst Hand
anlegen.

Teilnehmer der Röchling-Jugendtagung besuchen Röchling Engineering Plastics

Einblick in die Welt der Kunststoffe
Die „Junge Generation“ der Röchling-Familie hat im
Rahmen der Röchling-Jugendtagung diesmal das
Harener Werk der Röchling Engineering Plastics KG
besucht.
An der regelmäßig stattfindenden Jugendtagung nimmt die
Nachfolgegeneration der Röchlings bis zum Alter von 30 Jahren
teil. Sie dient den jungen Mitgliedern der Familie dazu, sich über
die Gesamtentwicklung der
Röchling-Gruppe zu informieren
sowie verschiedene RöchlingUnternehmen, Standorte und
Produktionen näher kennen
zu lernen. Gemeinsam mit den
Röchling-Geschäftsführern
Georg Duffner, Dr. Bernd Michael
Hönle und Burckhard Frank
besichtigten die jungen Familienmitglieder in diesem Jahr das
Unternehmen in Haren.
Der Tag begann mit einer kurzen
Vorstellung der Firma durch die
Geschäftsführer Ludger Bartels
und Dr. Joachim Brunswicker.

Etwas Theorie über Kunststoffe
durfte dabei nicht fehlen. Bartels
lieferte eine anschauliche Einführung in die Kunststoffwelt, indem er die verschiedenen Werkstoffe, ausgehend von deren molekularen Ordnungsstrukturen

über ihre besonderen Eigenschaften bis zu den maßgeblichen Anwendungsbereichen, erläuterte.
Bartels hob hervor, dass Röchling
Engineering Plastics und Sustaplast weltweit wohl als einzige
Unternehmen alle Kunststoffe
der so genannten Kunststoffpyramide im Angebot haben. Die
Kunststoffpyramide gliedert die
amorphen und teilkristallinen
Kunststoffe nach ihrer Einsatz- >

Gelungener Besuch: In Haren lernen die jungen Mitglieder der RöchlingFamilie viel Theoretisches und Praktisches über die Kunststoffproduktion.
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temperatur. Zudem verfügt
Röchling Engineering Plastics
über glasfaserverstärkte Werkstoffe und Kunstharzpressholz,
die in unterschiedlichen Prozessen verarbeitet werden. Die
Röchling-Gruppe verfügt damit
über einmalige Kompetenz im
Bereich der Kunststoffe.
Bei der anschließenden Betriebsbesichtigung konnten die neu gewonnenen Werkstoffkenntnisse
in der Praxis nachvollzogen werden. In den unterschiedlichen
Produktionsbereichen hatten
Mitarbeiter Informationsstände
aufgebaut, an denen die Eigenschaften der Kunststoffe, die sie
für bestimmte Anwendungen geeignet machen, in Experimenten
ganz praktisch „erlebt“ werden
konnten. Eisstockschießen auf einer Polystone® M-Platte, Nageln
und Bohren von thermo- und
duroplastischen Werkstoffen, aber
auch eindrucksvolle Materialprüfungen im Labor vermittelten
der jungen Röchling-Generation
ein umfassendes Bild von dem,
was Kunststoffe leisten können.
Als Gastgeschenk erhielten die
Besucher das druckfrische Röchling-Anwenderhandbuch über
thermoplastische Kunststoffe.
Hartwig Bleker
Tel. 05934/701-322
hartwig.bleker@roechlingplastics.com

Geschäftsführer Ludger
Bartels vermittelt anschaulich die Kunststoffwelt.

Röchling Engineering Plastics produziert High-Tech-Profile
für Kabelkanäle von invatec

Robustes System
schützt empfindliches
Innenleben
Sicher verlegte Kabel sind für die reibungslose
Übermittlung von Energie- und Datenströmen
unerlässlich. Röchling Engineering Plastics unterstützt die invatec GmbH bei der Herstellung von
technisch innovativen, qualitativ hochwertigen
und wirtschaftlich effizienten Kunststoffsystemen,
in die Leitungen zuverlässig eingelegt werden.
Beim Bau und bei der Modernisierung von Leitungstrassen an
Bahnstrecken, in Kraftwerken
oder Industrieanlagen werden an
die Technik besondere Anforderungen gestellt. Planer und
Ingenieure haben es häufig mit
unwegsamem, topografisch
schwierigem Gelände zu tun;
aber auch unter solchen Umständen darf die Kabelverlegung kein
Problem sein. Mit dem aufgeständerten Kabelkanalsystem
VARIO TOP hat die invatec mit
Firmensitz in Satteldorf im Kreis
Schwäbisch-Hall ein hochwertiges und multifunktionales Kabelschutzsystem entwickelt. Im
September dieses Jahres ist der
500.000. Meter an einen Kunden
ausgeliefert worden.
Das System, das vom EisenbahnBundesamt typzugelassen ist,
besteht aus drei Teilen: den
Stützpfeilern, den Befestigungs-

platten und dem KunststoffKanalprofil. Die Montage ist einfach: Nach dem Vermessen
beispielsweise entlang einer
Bahnstrecke werden die Bodenpfeiler eingerammt und die
Befestigungsplatten auf Stützpfeilern montiert, justiert und
festgeschraubt. Die Kabelkanäle
aus Kunststoff, die sich schneiden und anpassen lassen, werden anschließend auf die Befestigungsplatten aufgesetzt und
verschraubt. In den Kanälen werden die Kabel verlegt beziehungsweise eingezogen, anschließend
wird der Deckel mit Hilfe eines
Schnellverschlusses verschlossen. Auf Grund der einfachen
Montage können bis zu 300
Meter Kanal am Tag verlegt werden.
Der Durostone® Kabelkanal, der
von Röchling Engineering Plastics
in Haren hergestellt wird, ist eine
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Die Kabelkanäle
der Firma invatec
verlaufen beispielsweise entlang von Bahnstrecken. Die
stabilen HighTech-Profile werden von Röchling
Engineering Plastics produziert.

besonders stabile Konstruktion aus
glasfaserverstärktem Kunststoff.
Es handelt sich um stranggezogene Pultrusionsprofile, die über ihre
gesamte Länge einen gleich bleibenden Querschnitt aufweisen.
Diese Profile ersetzen immer mehr
die traditionellen Metallprofile aus
Stahl oder Aluminium, da sie leichter sind und trotzdem über vergleichbare mechanische Festigkeiten verfügen.

Gewichts und der hohen Anforderungen an das Brennverhalten
anderen Materialien vorgezogen
wurden. Heute werden die HighTech-Profile in elektrischen Anlagen, der Medizintechnik, Offshore-Plattformen, dem Flugzeug-,
Fahrzeug- und Eisenbahnbau oder
bei der Errichtung von Infrastrukturen wie etwa für Gleiskörper,
Tunnel, Brücken oder Strommasten
eingesetzt.

Ihre hohe Festigkeit erhalten die
pultrudierten Profile durch die Verstärkung mit Glas in Form von
Rovings, Geweben oder Matten.
Sie werden in der Harzmatrix in
Längsrichtung eingebunden. Durostone® Profile sind chemikalienbeständig, schwer entflammbar,
elektrisch und thermisch isolierend
oder auch leitend herstellbar, sie
lassen sich verkleben und einfach
weiterverarbeiten. Das Pultrusionsverfahren wurde ursprünglich
für die Luftfahrtindustrie entwickelt, in der die Profile besonders auf Grund ihres geringen

Das Kabelkanalsystem VARIO TOP
zeichnet sich durch eine Reihe von
Vorteilen aus: Es ist sehr leicht und
trotzdem äußerst stabil, die Transport- und Lagerhaltungskosten
sind gering. Es bietet empfindlichen Kabeln und Leitungen zuverlässigen Schutz gegen äußere Einflüsse und genügt den Anforderungen der Brandschutzklasse K1.
Das robuste System ermöglicht
alle Formen der Aufständerung.
Unebener Untergrund, Steigungen, Gefälle oder Biegungen können leicht bewältigt werden.
VARIO TOP steht in drei Größen

zur Verfügung: Die jeweils sechs
Meter langen Profile sind im Querschnitt 100 x 150 Millimeter, 150 x
150 Millimeter oder 250 x 150 Millimeter groß. Da sie elektrisch isolierend sind, ist eine Erdung nicht
erforderlich. Last but not least sind
die Profile dauerformbeständig von
minus 30 bis plus 85 Grad Celsius.
Internet: www.invatec-gmbh.de,
www.roechling-plastics.com
Hartwig Bleker
Tel. 05934/701-322
hartwig.bleker@roechlingplastics.com

Die Mitarbeiter von Röchling Engineering
Plastics haben den 500.000. Meter geschafft.
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Kunststoffhändler Andrén & Söner unternimmt Betriebsausflug nach Lahnstein

Schweden besuchen Sustaplast
Die Firma Andrén & Söner, Schwedens größter
Kunststoffhändler und ein bedeutender Kunde
von Sustaplast, feiert in diesem Jahr das 70-jährige
Firmenjubiläum.

wechslungsreiches Rahmenprogramm gestrickt. Dazu gehörten
eine Wanderung über die Höhen
des Rheintals, ein Grillfest auf
dem Firmengelände und eine
mehrstündige Schifffahrt auf

Beim Rundgang informieren sich die schwedischen Gäste über Herstellungsprozesse und Produktanwendungen. Foto
unten: Geschäftsführer Ludger Bartels (rechts) fachsimpelt mit Tommy Hansson, Geschäftsführer von Andrén & Söner.

Dies war der Anlass für einen besonderen Betriebsausflug: Auf
Wunsch der Belegschaft besuchte
man in diesem Jahr die 20.000
Einwohner zählende Stadt Lahnstein, wo sich der Firmensitz von
Sustaplast befindet. Die Wahl des
Ziels war den Schweden nicht

schwer gefallen, denn Sustaplast
ist seit etwa 30 Jahren der wichtigste Halbzeuglieferant für Technische Kunststoffe.
Neben einer ausführlichen Betriebsbesichtigung und der Vorstellung verschiedener Produktanwendungen hatte Sustaplast für die Besucher aus
Schweden, die vom 22. bis
25. September 2005 zu
Gast waren, ein ab-

dem Rhein. Auch der Wettergott
zeigte sich von seiner besten
Seite, und so trat die 26-köpfige
Gruppe begeistert sowie mit vielen interessanten und positiven
Eindrücken im Gepäck die Rückreise nach Göteborg an.
Friedbert Bollinger
Tel. 02621/693-157
fbollinger@sustaplast.de

Automobiltechnik

Seeber-Röchling Automotive investiert weiter in China

Traditioneller Sinn für Harmonie
Mit der Gründung zweier neuer Joint Ventures und
der Eröffnung einer neuen Produktionsstätte erweitert Seeber-Röchling Automotive seine Präsenz
auf dem chinesischen Markt.

den. Nach Aussagen von Gerhard Neidinger, Geschäftsführer
der Seeber Internationale Beteiligungen, kommt man auch bei
anderen Kunden mit Produkten
aus dem Hause Seeber gut voran.
Chinesischer Markt wächst
Für die Zukunft stehe allein
schon deswegen der chinesische
Markt im Fokus, weil manche
Kunden dazu übergehen wollen, in China hergestellte Fahrzeugteile in Europa einzusetzen,
so Duffner. Nach jüngsten Prognosen wird die Zahl der in
China produzierten Personenkraftwagen und leichten Nutzfahrzeuge bereits im Jahr 2007
höher sein als die Summe der
in Deutschland hergestellten
Kraftfahrzeuge. China wäre damit nach den USA und Japan
der drittgrößte Markt für Zulieferer weltweit.

Luo Xiaochun und Georg Duffner bei der Unterschrift unter die Gründungsurkunden in festlicher chinesischer Atmosphäre.

In Anwesenheit zahlreicher Gäste aus Politik und Wirtschaft
unterzeichneten Georg Duffner,
Vorsitzender der Röchling Geschäftsführung, und Luo Xiaochun, Inhaber des chinesischen
Partnerunternehmens Changchu
Automotive Interior Parts
(CAIP), die Gründungsurkunden
der neuen Joint Ventures.

Darüber hinaus verfügt SeeberRöchling Automotive durch die
Gründung der neuen Joint Ventures nun über eine Produktionsstätte in Changshu, zirka 80 Kilometer nordwestlich von Shanghai gelegen, mit der neue Kundenkreise in südlicheren Teilen
Chinas erschlossen werden können.

Der bereits bestehende Standort
Changchun, der im Nordwesten
Chinas gelegen ist und an dem
Türverkleidungen für FAW/VW
gefertigt werden, wird um eine
neue Produktionshalle erweitert.

Insgesamt macht der Ausbau der
Geschäftstätigkeiten in China
gute Fortschritte. Allein im Jahr
2005 konnten zwei neue Großaufträge über Türverkleidungen
und Saugrohre gewonnen wer-

Von der malerischen und festlichen Atmosphäre bei der Unterzeichnung der Gründungsurkunden zeigten sich Georg Duffner
und Klaus Greinert, Vorsitzender
des Familienrats der Röchling’schen Familiengesellschaft, beeindruckt: „Unsere chinesischen
Partner haben dabei ihren traditionellen Sinn für Harmonie zum
Ausdruck gebracht.“
Burckhard Frank
Tel. 0621/4402-230
burckhard.frank@seeber.de
Gerhard Neidinger
Tel. 0621/44055-223
gerhard.neidinger@seeber.de
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Seeber Systemtechnik KG, Worms erhält den für Zulieferer bedeutenden Ford Q1 Award

Anforderungen beispielhaft erfüllt
Eine positive Nachricht aus dem Hause Ford hat die
Seeber Systemtechnik KG, Worms erreicht: Das
Unternehmen der Röchling-Gruppe wird mit dem
Ford Q1 Award ausgezeichnet. Damit erhält nach
Seeber Srl., Leifers schon das zweite Unternehmen
der Gruppe den bedeutenden Preis.
Der Q1 Award wird an Zulieferer
von Ford verliehen, die ein hohes
Niveau in punkto Kundenzufriedenheit erzielt haben, da sie die
Anforderungen des Fahrzeugherstellers an Qualität, Zuverlässigkeit, Materialverwaltung und
Ingenieurleistungen in beispielhafter Weise erfüllten.
Die Projektverantwortung für die
Erreichung des Q1 Awards lag
bei Rainer Butsch-Engelmann,
der mit einem bereichsübergreifenden Team das Managementsystem und die Prozessabläufe
den kundenspezifischen Forderungen entsprechend anpasste.
„Das war eine hervorragende
Teamleistung. Ohne die gute Zusammenarbeit aller Fachabteilungen wäre diese Hürde, Q1 Lieferant zu werden, nicht mög-

lich gewesen“,
freut sich Qualitätsleiter
Butsch-Engelmann anlässlich der
positiven Nachricht und hebt vor
allem die Leistungen und Fähigkeiten der Fertigungsmitarbeiter
hervor.
Auf einer Betriebsversammlung
am 22. Dezember 2005 werden
die entsprechende

Plakette und der Wimpel von
Ford an die Seeber Systemtechnik KG, Worms übergeben. „Diese Auszeichnung ist sehr bedeutsam für die Zukunft unseres
Unternehmens“, erklärte der
kaufmännische Geschäftsführer
Ralf Losem. „Sie würdigt nicht
nur unsere Bemühungen um
fortwährende Verbesserung,
sondern auch die zu jeder Zeit
sichergestellte hohe Lieferfähig-

Für den Ford C-MAX produziert Seeber diese
„Trennwand Aggregateraum“.

keit und -qualität.“ Vorstand
Ulrich Mauß ergänzte: Unsere
Position beim Kunden wird
durch den Award gestärkt und
lässt auf eine lang andauernde,
verlässliche und wachsende Zusammenarbeit mit Ford hoffen.“
Rainer Butsch-Engelmann
Tel. 06241/844-195
rainer.butsch-engelmann
@seeber.de
Ralf Losem
Tel. 06241/844-123
ralf.losem@seeber.de

Die „Trennwand Aggregateraum“ für den Ford Focus. Auch
sie entspricht den Anforderungen des Automobilherstellers.

Ulrich Mauß
Tel. 06241/844-115
ulrich.mauss@seeber.de
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Seeber Leifers akquiriert Prestigeauftrag, der hohe technische Anforderungen stellt

Audi holt Luft bei Seeber
Eine hervorragende Teamarbeit zwischen Key
Account Management, dem Entwicklungszentrum in
Leifers und den Mitarbeitern am italienischen Standort hat es möglich gemacht: Mit dem Ansaugsystem
für den Audi Le Mans konnte Seeber einen Prestigeauftrag akquirieren.
Nach Entwicklungs- und Produktionsaufträgen von BMW
und Volkswagen handelt es sich
um das erste komplette Ansaugsystem (Rohluft- und Filtersystem) beim Kunden Audi. Es besteht aus zwei Serien von Rohluftrohren und einem Filtergehäuse mit zwei Filtern aus Vlies.

Reinluftrohre mit integrierten
Luftmassensensoren und kurze
Gummischläuche führen die Luft
zum Motor.
Die Entwicklung wird von Röchling Seeber Engineering, dem
Kompetenzzentrum für Motorraumprodukte der Seeber-Gruppe in Leifers, in Kooperation mit

den Firmen Cornaglia, Freudenberg und dem Kompetenzzentrum von Seeber Worms durchgeführt. Cornaglia ist dabei strategischer Partner für Akustik,
Freudenberg wurde als Filterlieferant von Audi vorgegeben, und
mit Seeber Worms gibt es seit
langem eine gute, gruppenübergreifende Zusammenarbeit im
Akustikbereich.
Das neue Projekt hat nicht nur
Prestigecharakter, sondern
schließt darüber hinaus ein Ansaugsystem mit sehr hohen technischen Anforderungen ein. Der
Heckmotor des Audi Le Mans
benötigt ungewöhnlich lange
>
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Durch eine weitere Innovation
im Bereich der Schalldämmung
können nun die traditionellen
Resonatoren entfallen und Bauteile eingespart werden.

Der Heckmotor des Audi Le Mans benötigt extrem lange Ansaugrohre.

>

Ansaugrohre, da die Luft etwa
auf Fahrzeugmitte angesaugt
wird. Da die Temperaturen im
Motorraum dieses Sportwagens
über der Norm liegen, kann bei
der Herstellung des Ansaugsystems überdies kein herkömmliches Material wie Polypropylen
verwendet werden. Benötigt
wird vielmehr ein Material mit
höheren thermischen und mechanischen Eigenschaften wie
Polyamid oder Polybutadientereftalat.

unterschiedliche Leistungen in
den einzelnen Zylindern resultieren. Geometrie, Leistung und
Kosten ließen eine traditionelle
Herstellung der Filterelemente
aus Polyurethan nicht zu, sondern machten die Umsetzung eines alternativen Systems nötig.

Der massive Aufbau von Knowhow in den vergangenen Jahren,
zu dem unter anderem die Berechnungen und Tests der Trennung von Luft, Wasser und Staub
im Ansaugbereich, die Berechnung von Eigenfrequenzen der
Bauteile sowie die akustische
Auslegung zählen, hat Seeber
den Sprung zum Systemlieferanten im Ansaugtrakt ermöglicht.
Der Verlauf des aktuellen Projektes für Audi zeigt, dass das
Unternehmen nun auf Augenhöhe mit der namhaften Konkurrenz in diesem Bereich steht.
Marco Barbolini
Tel. 0039 0471 958 421
marco.barbolini@roechling-seeberengineering.it
Egon Resch
Tel. 0039 0471 958 365
egon.resch@roechling-seeberengineering.it

Diffizile Strömungsdynamik
Die Luftvolumen-, Design- und
Bauraumanforderungen machen
den Einsatz von zwei Ansaugrohren und zwei Filtern nötig.
Ein besonderes Augenmerk müssen die Seeber-Ingenieure auf die
Strömungsdynamik richten, um
zu vermeiden, dass es zu unterschiedlichen Staubansammlungen in den zwei Filterelementen
kommt. Denn daraus würden

Ein Auftrag mit Prestigecharakter: Der Audi Le Mans ist ein Hingucker.

Röchling-Gruppe

Röchling Management
Board gebildet
Im Zuge der Umwandlung der Röchling-Gruppe vom Mischkonzern
zur Kunststoffgruppe ist das Röchling Management Board gebildet worden.
In dem Gremium soll die Strategie der Röchling-Gruppe entwickelt
und deren Umsetzung koordiniert werden. Weiter sollen dort die gemeinsamen Themen der Gruppe besprochen und geregelt werden.

Ludger Bartels (geb. 1953) ist

Vorsitzender der
Geschäftsführung von Röchling Engineering
Plastics und Sustaplast. Er trat
1977 bei der heutigen Röchling Engineering Plastics KG ein und war dort in verschiedenen Positionen tätig. Im
September 1996 wurde er Mitglied der Geschäftsführung, deren Vorsitz er 1999 übernahm.
Der Kunststoffingenieur ist seit
Oktober 2003 in Personalunion
als Vorsitzender der Geschäftsführung der Sustaplast KG verantwortlich für Technik, Produktion und Vertrieb. Bartels ist verheiratet und hat drei Töchter.

Dr. Peter Barth (geb. 1955) ist

seit September
2002 Vorstand
von Seeber-Röchling Automotive.
Der promovierte
Maschinenbauer
in der Fachrich-

tung Kunststofftechnik stammt
aus Selb in Oberfranken. Er begann seine berufliche Laufbahn
am Institut für Kunststoffverarbeitung an der Technischen
Hochschule Aachen und ging
dann zur Firma Carl Freudenberg, Weinheim. Eine weitere
Station war ein vierjähriger
Lehrauftrag an der TH
Aachen, bevor Barth 1994 zur
Seeber-Gruppe wechselte, zunächst als Geschäftsführer in
Gernsbach, dann als Geschäftsführer in Leifers. Dr. Barth ist
verheiratet.

Dr. Joachim Brunswicker

(geb. 1955) ist
Geschäftsführer
von Röchling Engineering Plastics. Bevor der
promovierte Diplomkaufmann
im Juni 1999 zur Röchling-Gruppe kam und Geschäftsführer bei
der Röchling Haren KG wurde,
war er in der Lebensmittel- und

in der Textilindustrie tätig. In
der Geschäftsführung von Röchling Engineering Plastics ist er
für den kaufmännischen Bereich
verantwortlich. Dr. Brunswicker
ist verheiratet und hat drei Kinder.

Georg Duffner (geb. 1954) ist

Vorsitzender der
Geschäftsführung der Röchling-Gruppe und
des Vorstands
von Seeber-Röchling Automotive.
Nach Abschluss seines Studiums
zum Diplom-Volkswirt bekleidete der gebürtige Freiburger leitende Positionen in der Witzenmann-Gruppe Pforzheim und
der französischen VINCI-Gruppe. Im Juni 2001 wurde er zum
Vorsitzenden der Geschäftsführung der Röchling-Gruppe berufen. Zusätzlich ist er seit August
2002 Vorstandsvorsitzender von
Seeber-Röchling Automotive.
Duffner ist verheiratet und hat
eine erwachsene Tochter.
>
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Burckhard Frank (geb.1943) ist

Geschäftsführer
der RöchlingGruppe und Vorstand von Seeber-Röchling
Automotive. Der
aus Stettin stammende Groß- und Außenhandelskaufmann verfügt über
mehr als 37 Jahre Erfahrung in
der Kunststoffindustrie. Stationen seiner beruflichen Laufbahn
waren unter anderem die Firmen Küppersbusch in Gelsenkirchen, Bärlocher in München,
Ensinger in Stuttgart sowie
Sustaplast in Lahnstein. Seit
Oktober 2003 ist Burckhard
Frank Mitglied der Geschäftsführung der Röchling-Gruppe.
Seit November 2003 ist er zusätzlich Vorstand der SeeberGruppe. Er ist verantwortlich
für die Bereiche China, Brasilien
und Einkauf. Frank ist verheiratet und hat einen erwachsenen
Sohn.

Dr. Bernd Michael Hönle

(geb. 1948) ist
Geschäftsführer
der RöchlingGruppe. Nach
fünfjähriger Tätigkeit im höheren Dienst der
Finanzverwaltung NordrheinWestfalen wechselte er 1980 zur
Röchling-Gruppe. Der promovierte Jurist erhielt zunächst die
Prokura der Gebr. Röchling KG

im Bereich Steuern und Revision
und wurde darüber hinaus
zum Geschäftsführer der Röchling´schen Treuhandgesellschaft
mbH ernannt. Ein Jahr später
übernahm er auch die Geschäftsführung der Röchling
Austria. 1988 wurde Hönle Generalbevollmächtigter der Gebr.
Röchling KG. 1994 übertrug
man ihm die Geschäftsführung
der Gebr. Röchling KG sowie
der Röchling Immobilien KG.
Dr. Hönle ist verheiratet und hat
zwei erwachsene Töchter.

Heinrich-Wilhelm Janssen

(geb. 1951) ist
Vorstand von
Seeber-Röchling
Automotive. Der
studierte Werkstofftechniker begann seine berufliche Laufbahn bei Messerschmidt-Bölkow-Blohm in Hamburg, wo er Leiter der Abteilung
Qualitätssicherung war. 1989
wechselte Janssen zur Firma
Casimir Kast in Gernsbach und
wurde 1991 Werksleiter. Mit der
Übernahme der Firma durch
die Röchling-Gruppe wechselte
Janssen an den Standort Peine
und übernahm dort 1993 die Geschäftsführung der Seeber Systemtechnik KG, Peine. Im September 2005 wurde er zusätzlich
zu seiner Geschäftsführertätigkeit in den Vorstand der Seeber-

Gruppe berufen und ist dort
verantwortlich für die Führung
und den Aufbau der Werke in
Europa-Nord. Janssen hat zwei
Kinder.

Gerhard Krischer (geb. 1940)

ist Vorstand von
Seeber-Röchling
Automotive. Im
Automobilbereich kann er auf
langjährige Erfahrung verweisen, unter anderem als Geschäftsführer der PierburgGruppe, als Vorstandsvorsitzender der YMOS AG und als Vorstand der Rheinmetall AG. Im
September hat er die Leitung
von Seeber Leifers als Vorsitzender der Geschäftsführung übernommen und wurde zeitgleich
in den Vorstand der SeeberGruppe berufen. Er ist verantwortlich für die Führung und
den Aufbau der Werke EuropaSüd. Krischer ist verheiratet und
hat zwei erwachsene Kinder.

Horst-Ulrich Mauß (geb. 1957)

ist Vorstand von
Seeber-Röchling
Automotive.
1993 stieß er mit
der Übernahme
des BASF Elastogran-Werks
Worms durch Röchling zur Seeber-Gruppe. Der Diplom-Wirtschaftsingenieur begann 1987 als
Werksleiter in Worms und ist
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seit 1993 technischer Geschäftsführer der Seeber Systemtechnik
KG, Worms. Im September 2005
wurde er zusätzlich zu seiner
Geschäftsführertätigkeit als Vorstand der Seeber-Gruppe berufen. Er ist verantwortlich für die
Führung und den Aufbau der
Werke Europa-Mitte. Mauß ist
verheiratet und hat zwei Kinder.

Yuen Kwang Wong (geb. 1958)

ist seit 1990 Geschäftsführer von
Röchling Engineering Plastics
Asien. Seine
Laufbahn in der
Röchling-Gruppe
begann er 1988 als Leiter der
Fernost-Vertretung von Röchling
Haren und Sustaplast. 1990 wurde er Geschäftsführer von
Roechling Engineering Plastics
Pte Ltd., Singapur. Seit 2002 ist
er überdies Geschäftsführer von
Roechling International (Shanghai) Co., Ltd. und von Leripa
Papertech (Kunshan) Co., Ltd.
2005 übernahm er außerdem die
Geschäftsführung von Suzhou
Blue Star Engineering Plastics
Co., Ltd. Wong ist verheiratet
und hat zwei Kinder.

Namen und Nachrichten
Heinrich-Wilhelm Janssen, Geschäftsführer der Seeber Systemtechnik KG, Peine,
und Horst-Ulrich Mauß,
Geschäftsführer der Seeber
Systemtechnik KG, Worms,
sind in den Vorstand der Seeber-Gruppe berufen worden.
Sie sind in dieser Funktion verantwortlich für die Führung
und den Aufbau der Werke in
Europa-Nord mit Zentrum
Unternehmen Peine beziehungsweise in Europa-Mitte
mit Zentrum Unternehmen
Worms.
Neu in den Seeber-Vorstand
wurde auch Gerhard Krischer berufen, der die Leitung des Unternehmens Leifers als Vorsitzender der
Geschäftsführung überneh-
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Im Seeber-Vorstand sind die
Bereiche „Technik und Entwicklung“ sowie „Vertrieb“
zum Ressort „Vertrieb und
Entwicklung“ gebündelt worden. Dadurch soll die Zusammenarbeit der Ressorts verstärkt und strikt auf die
Bedürfnisse der Kunden ausgerichtet werden. Die Position
wurde mit Seeber-Vorstand
Dr. Peter Barth besetzt, der
sie zusätzlich zu seinen bisherigen Aufgaben übernimmt.
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men wird. Krischer verfügt
über langjährige Erfahrung im
Automobilbereich, unter anderem als Geschäftsführer der
Pierburg-Gruppe, als Vorstandsvorsitzender der YMOS
AG und als Vorstand der
Rheinmetall AG.

schläge. Auch Themen, die Sie interessieren,
greifen wir gerne auf. Unter der Telefonnummer 0621/44 02-216 sind wir für Sie
zu erreichen.

Redaktionelle Mitarbeit:
Christiane Müller, Hamburg
Gestaltung:
HWL Editorial, Frankfurt
Bilder
Audi, Engel, invatec, Genesis GmbH & Co. KG,
Röchling-Gruppe, Saarstahl AG, ThyssenKrupp
Schulte, Weltkulturerbe Völklinger Hütte, Zefa
Druck:
Mabodruck, Kronberg / Taunus

Röchling-Gruppe
Richard-Wagner-Straße 9
68165 Mannheim
Tel.:
06 21-44 02-0
Fax:
06 21-44 02-28 4
E-Mail: info@roechling.de
www.roechling.de

Summary of the magazin of Röchling Group

magazin
3 / 2005

New Perspectives, Good Opportunities

Georg Duffner is
President and CEO
of the Management
Board of the
Röchling Group.

“We aim to complete our program
in 2005 – and to do so successfully.
To achieve this target, we will need
to put in more hard work and overcome significant challenges.” That is
what I wrote a year ago in this magazine. We can now note with satisfaction that we have achieved our objectives this year and made the decisive
steps on our way from a conglomerate to a plastics group:

• By parting company with the telecommunications business and selling
off DeTeWe we have solved a problem that posed a threat
to the Group’s survival.
• By reorganizing the Francotyp-Postalia Group and then
selling it off too we have gained the capital strength and
financial clout required to survive the move without injury
to our equity or liquidity.
All told we have made a breakthrough in 2005 that opens
up new perspectives and outstanding opportunities for us.
In the years ahead, plastics processing will make up more
than 90 percent of our sales, so plastics will predominate
in our development. We are now a plastics group.
That said, there is no reason whatever to belittle the other
activities, especially when, like the Röchling cold rolling
mill or the ceramics business of Leripa, they never posed a
problem for us but with their excellent results always
formed a part of the solution of our problems. In the future

we anticipate similar contributions from Depalor or from
our fiber matting activities.
Where do we stand today with our plastics activities,
and where do we want to be heading?
We are very well positioned with a wide range of semi-finished products. We are good at sheets, pipes and moldings
that fulfill the highest requirements in material quality and
dimensions, and we naturally intend to carry on expanding in this segment – mainly by means of organic growth
but also by buying in when favorable opportunities arise.
So the first point of our strategy for the years ahead is
to expand the Semi-Finished Products Division.
We are well positioned in automotive technology with
plastic components for the vehicle industry.
And we are in a growth market that is to some extent independent of the growth of the automotive industry overall.
The advance of plastics in automotive manufacture is inevitable and irreversible.
In this segment we aim to consolidate our position and
above all to improve our profitability and financial position
significantly. In the automotive segment, as elsewhere, our
aim is to be among the leaders. And to get there we still
have a great deal to accomplish.
So our second point is to improve the Automotive
Division.
In many other markets for plastic parts with a technical application we are barely represented. I will summarize this >
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segment as Engineering Parts – be it for medical technology
or electrical engineering, for aerospace, for household
equipment or for other lines of business.
In this segment our sales are still marginal with a small
number of employees, and we are not yet satisfied with
the results.
But with a stronger investment we see in this segment
many interesting and attractive opportunities. This is where
we want to grow, mainly by means of corporate acquisitions.
It is an area that we want to develop.
So the third point in our master plan is to develop a
Engineering Parts Division.

cessing is catered for well at Röchling. That is why it makes
sense for all of the plastics companies to adopt the same corporate identity and for all of them to have Röchling in their
company names and thereby to strengthen this message.
So it is clear where we want to be heading. It is also clear
how we will get there. The Röchling Group has reached a
turning point in its development. With this year’s coups we
have established for ourselves an outstanding starting position for the years ahead. We have excellent opportunities
and the brightest of prospects – if we make use of these
opportunities. It is now up to us.
Wishing you the season’s greetings.

These three points summarize the Röchling Group’s strategy
in the next stage of its development, and we are now back
in the position that we can manage this growth under our
own steam. Our own financial steam too.
We want to establish “Röchling” as a brand. The message
must be that anyone with a problem relating to plastics pro-

“We Can Only Achieve Growth and Success
by Means of Close Cooperation”
Editors: Röchling Engineering Plastics and Sustaplast
have supplied ThyssenKrupp Schulte GmbH with
quality plastics for many years. How did this cooperation come about?
Matthias Frohn: The two

Matthias Frohn (left) heads the firm’s
plastics logistics center in Düsseldorf.
Falk Majert (right) is head of plastics
product management at ThyssenKrupp
Schulte GmbH.

companies have known
each other for decades as
successful market participants. Regional cooperation has grown historically, with the result that we
now maintain a stable and
significant partnership in
Germany and in Europe.
Editors: What require-

ments do you as the product manager in charge of
plastics, Mr. Majert, have of a plastics supplier to your
company?

Falk Majert: Our partner’s international importance

and the manufacturer’s high-powered product portfolio and innovation are the mainstays on which we are
able to develop our business in Europe.
Editors: How important are the supplier’s quality and

innovative ability?

Falk Majert: By our definition, quality goes beyond

standard requirements and consists of, along with the
products, as a matter of course storage and transport
logistics and day-to-day cooperation. Innovative ability is the motive force that makes it possible to work
constantly on optimizing production and workflows.
Editors: What especially characterizes Röchling Engi-

neering Plastics and Sustaplast in the area of product
and market development?
Falk Majert: Constancy and the will to succeed. Both

are “commercial virtues” that REP and Sustaplast pursue energetically and implement in a targeted manner.
Where enlarging their product range and importance
in the market are concerned, both companies have in
our view achieved above-average success in recent
years.
Editors: Fulfillment of customers’ requirements is a
top priority at ThyssenKrupp Schulte.
Do you pass on customer expectations 1:1 to your
suppliers?
Matthias Frohn: Where professional advice, product
availability ex stock, incipient processing and quality
of delivery service are concerned we rely on the
strengths of our own branches. We bundle common
strengths in acquisition and supplying OEM cus-

About ThyssenKrupp Schulte
ThyssenKrupp Schulte GmbH, headquartered in Düsseldorf,
Germany, with its product range and service has taken over
from ThyssenKrupp Services a pioneering role in Business
Unit Materials Services Europe. In fiscal 2003/04, Materials
Services Europe posted EUR
5.3 bn in sales with 9,600
employees. Materials Services
Europe bundles warehousing
and service business in Europe and the rest of the world
except North America. Its international materials portfolio
comprises tonnage and quality steel, special steel, pipes,
non-ferrous metals and plastics.

In Germany the product range consists of more than
150,000 items from stock. With more than 50 branches
3
and subsidiaries in Germany, ThyssenKrupp Schulte offers
not only the entire materials range but also a comprehensive range of services such as customized blanks, surface
treatments and just-in-time delivery. ThyssenKrupp Schulte
handles three million orders and ten million inquiries a year
from around 90,000 customers. In addition, customers
have at their disposal an online shop where they can find
out about products, select them, order them and track
their orders. Sales last year by over 2,700 ThyssenKrupp
Schulte employees in Germany totaled EUR 1.6 bn.

tomers. In addition, we do, of course, regularly share
information about customer requirements and market trends.

Matthias Frohn: A countrywide network of

Editors: Does cooperation with Röchling

extend to joint development of some products?
Falk Majert: Being aware of customers’ needs or draw-

ing up application-related problem solutions can only
lead to success by going hand in hand between manufacturer and trader. Specific product development is
naturally a core task for the manufacturer. Creativity
and flexibility in implementation are strengths of our
partners in Haren, Troisdorf and Lahnstein.
Editors: Procurement, logistics and transportation
play an important role for large trading firms because
they are where costs can be reduced. Which qualities
must a supplier have in your opinion as the head of
the plastics logistics center?
Matthias Frohn: For ThyssenKrupp what counts,

along with terms and conditions that are in line with
the market, is above all reliability in respect of delivery
dates and the quality of goods shipped. That goes both
for packaging requirements and for all aspects of safeguarding shipments. These requirements are measured in our supplier assessments – in which REP and
Sustaplast regularly achieve above-average ratings!
Editors: One of your stated objectives is to optimize

inventories. You aim to improve material availability
and increase the speed at which orders are processed.
How can your suppliers help you to achieve these
objectives?
Matthias Frohn: We expect deliveries to fulfill our

quantity, quality and scheduling requirements. Something can always go wrong, of course, but that is
when the manufacturer can demonstrate his flexibility
and ability to solve the problem.
Editors: ThyssenKrupp Schulte GmbH mainly sup-

plies small and medium-sized manufacturing companies, often with small quantities. Does that mean your
suppliers must fulfill special requirements?

ThyssenKrupp Schulte warehousing locations combined with highly efficient transportation logistics enables us to offer a high level of individual customer
service. That is an area in which we can make full use
of our strength without making additional demands
on our suppliers.
Editors: Your aim is to specialize in plastics distribution. What consequences does that have for the plastics manufacturers that work for you?
Matthias Frohn: What you are referring to is the chal-

lenge constantly to optimize and extend in relation to
customer requirements the range of goods that we
offer and keep in stock. In our view, marking time is
a step backwards, and here too growth and success
can only be achieved by means of close and trusting
cooperation with our manufacturing partners.
Editors: ThyssenKrupp Schulte GmbH owns many

companies abroad, especially in Europe. Which,
in your view, are the most interesting markets of the
future?
Falk Majert: We continue to anticipate strong growth
in Eastern Europe. Our companies in Poland, the
Czech Republic and Hungary have been successful
in making above-average progress over the past three
to five years. Central Europe and Germany are tending to mark time at a high level. We must here jointly
identify and develop new target groups and innovative applications.
Editors: How important in this connection is a suppli-

er with such an international orientation as Röchling
Engineering Plastics?
Falk Majert: We can only take country-specific trends

into consideration and coordinate and target the
resources at our disposal with internationally active
partners. That applies not just to Europe but also to
all other regions around the world where we do
business. Central management of cooperation and
regional action taking country specifics into account
hold the key to our joint and lasting success.

News
page 9
4

Successful Cooperation Between Seeber
Röchling Automotive and Injection Molding
Machine Manufacturer Engel

Celebrating the
Hundredth Machine
A special ceremony was held in September
2005 to mark the handover to Seeber-Röchling
Automotive of the hundredth machine made
by injection molding machine manufacturer
Engel. It was also the fiftieth large machine
in the ENGEL DUO series to be supplied to
Seeber-Röchling Automotive in 13 years of
cooperation on a basis of partnership.
Around 50 million moldings a year are made for
the automotive industry on Engel machines. Plant
availability is over 90 percent and the error rate is
less than 150 ppm, or fewer than 150 faulty parts
per million. “That is a remarkable success rate in
the story of cooperation between Engel and SeeberRöchling Automotive,” said Engel Holding CEO
Dr. Peter Neumann at the official handover ceremony at Engel’s main works in Schwertberg, Austria.
These figures stand for more than just a customersupplier relationship. Seeber-Röchling Automotive laid a foundation for its present success with

Smiling faces at the handover of machine No.100 to
Seeber-Röchling Automotive: (from left) Dr. Peter
Neumann, Engel Holding CEO, Ulrich Mauss, Member
of the Executive Board, Seeber AG, and Franz Käferböck, head of plant construction at Engel and key
account manager for Seeber.

the strategic decision to source its injection molding equipment mainly from a technology partner
or supplier. “In retrospect that was the key to swift
production run-ups and at the same time to a high
level of production efficiency,” said Ulrich Mauss,
Member of the Executive Board, Seeber AG, at the
ceremony. “Had we not made a deliberate decision to limit the range of technical variations we
would not have been able to train our machine
operators and maintenance personnel so quickly
and above all not been able to handle production
run-ups at our production locations outside Europe as fast as we did. And to do that we had of
course to be able to rely on our machine partner,”
he added.
Engel had been chosen for its marked desire for
constant development and improvement and for
the long-term orientation of the family firm’s business policy, Mauss said, especially as this alignment harmonized with that of Röchling, also a
family firm.
Both manufacture products all over the world

“Engel was also able to derive lasting benefit from
the long-term cooperation. With its ambitious
production efficiency and operating safety targets
Seeber-Röchling Automotive initiated a number
of developments that then found their way into
our series production,” said Engel Holding CEO
Neumann. Another point in common is that in
the course of their collaboration both firms have
developed into companies that manufacture products all over the world.
The hundredth Engel machine, an ENGEL DUO
16050H/1350W/2000 Combi, is a large machine
with twin-plate locking and two injection units
arranged in piggyback. In keeping with the Seeber strategy of manufacturing innovative moldings with a high functional density a large number of the previously delivered Engel machines
have several injection molding units and automation components such as the ERC series’ handling
robots or technology modules such as gas injection technology or production monitoring systems.
Ulrich Mauss
Tel. +49 6241 844 115
ulrich.mauss@seeber.de

Polystone® from Röchling Engineering Plastics Ensures Good Visibility

Koi Breathe Sigh of Relief
The metallic-colored ogon and the white tancho
with its red spot are gaining steadily in popularity in Germany. They are not new car models
but koi carp that can be worth even more than
a compact car. “Colorful carp” are delighting
more and more enthusiasts. Genesis GmbH
& Co. KG has now developed a filter system
based on paper filters and realized it with support from Röchling Engineering Plastics.
Fully grown koi, each differing from the other in color and markings, can grow to up to one meter long
and 60 years old. Koi that are kept as ornamental
fish need a large pond with very clean, well-filtered
water. Clear water is absolutely essential for successful koi growth. That is why fish droppings,
food waste and other suspended matter must constantly be filtered out. Standard filter systems based
on paper filters have proven effective, but their
special steel housing and electric power make them
expensive to buy and fairly expensive to run.
“There must be less expensive ways to do it,” said
fish breeder and engineer Michael Rupp and started to plan. His aim was to develop a highly effective filter system without parts that are liable to mechanical damage and preferably not running on
electric power. Special steel was out of the question
because the system was also to be inexpensive. In
extrusion-quality Polystone® PE 300 sheets from
Röchling Rupp found more than just an alternative
housing material for the system.
The bright idea for the filter occurred to the resourceful businessman in October 2004. Why not
use a waterwheel to convert the kinetic energy of
water and control the filter system? No sooner said

The name koi or koi carp
(Cyprinus carpio) comes from the
Japanese and means “colorful
carp.” What can also be said5 for
sure is that the koi does not hail
from Japan – unlike virtually all
koi that are bred today. Tradition
has it that koi were known
already in China 2,500 years ago.
There are well over 100 different
breeds of this member of the
carp family. Koi can be highly
valuable, depending on their
build, marking and skin quality.
Given that in a koi pond a large
number of fish are always kept in
very little water, the pond must
be kept spotlessly clean and the
water must be filtered well.

than done, and the result was a filter system in
which the incoming dirty pond water runs over a
paper filter roll on which the dirt is first deposited.
Once the filter paper, which resembles coffee filter
paper in fineness, can no longer take up any more
dirt, the water level rises in the filter because the
water can no longer run off. It is rerouted onto a
waterwheel that rotates, turning the roll of filter
paper via a V-belt so that clean paper can take up
the dirt once more. The waterwheel then promptly
stops turning. The design’s engineering achievement consists mainly of the waterwheel gear design with its transmission ratio of 100 to 1. The roll
of filter paper rotates exactly once every 100 turns
of the waterwheel.
“Incredible Competence”

The entire filter unit is fully enclosed in a 530 x 600
x 730 mm container made of black Polystone® G.
“When I found out from a first prototype that PVC
was unsuitable as a filter housing I asked around
among industry suppliers who could provide the
right material,” Rupp says. REP’s Machined Components Department showed an immediate interest in the designer’s problem – and was promptly
able to supply the right materials and lend the designer a hand with materials technology. “Röchling offered me everything I needed. They supply
me with PE sheets cut to size and a Röchling partner company welds them together.” The black,
extrusion-quality PE 300 sheets have the major
advantage of being resistant to ultraviolet light, so
the filter unit can without difficulty be located in
the open alongside the pool and only needs a little
shade in the summer. It is also an ideal material to
weld. Exacting tolerances were required, so Röchling used CNC precision milling units to cut the >
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sheets. During production the Polystone® G sheets
were handled with the utmost care so as not to
leave even the slightest trace of a scratch on the
front or sides of the filter system.
Genesis has so far manufactured 110 filter systems
in two versions made of Polystone®. “The quality
of the sheeting is right. I am very satisfied,” Rupp
says. “At my mechanical engineering company I
did a lot of work with special steel, but PE is a
great alternative.” And he uses another REP material with enhanced stiffness, natural polypropylene,
for the filter wheel bearing.
Rupp is currently working on
a filter with a throughput of
100,000 liters an hour for large
ponds up to and including
zoological basins. Here too, he
enjoys the support of the Haren technicians with whom he
can confer at any time when a
problem requires a solution or
when he is looking for a suitable material for a specific design solution.

Michael Rupp (left) presents the
new filter to koi aficionados.

“I feel very well looked after
by Röchling. The boys in Haren
don’t leave me in the lurch
when something goes wrong.

What Koi Experts Say About the System
Dr. Sandra Lechleiter, veterinarian: “The filter
system’s greatest benefit is probably that fish droppings and food waste are not reduced to small
pieces and brought into the pond by the next supply
of water but are removed immediately from the
pond water. The resulting improvement in water
quality is plain to see.”

Dr. Wolfgang Setzler, koi aficionado: “I have
kept koi in different ponds for more than 20 years.
After only a few weeks I am delighted with the
filter’s performance.”

They are incredibly competent,” Rupp says, enthusing about the cooperation. He is already planning
something new – a complete 4 x 8 meter breeding
pond made of welded Polystone® sheeting. As a
supplier to chemical tank and swimming pool manufacturers Röchling has gained extraordinarily wide
experience in making tanks from thermoplastic
materials. So why not make entire fish ponds out
of Polystone®? “That would be just right for us
koi breeders because what we want is a high water
volume and if possible not to be able to see the
bottom of the pond.” That is when the black utsurimono’s magnificent red or yellow markings
come best into their own in cleanly filtered water.

Plastics Dealer Andrén & Söner: Works Outing to Lahnstein

Swedes Visit Sustaplast
Andrén & Söner, Sweden’s largest plastics dealer and an
important Sustaplast customer, is this year celebrating
its seventieth anniversary. That was the occasion for a
works outing of a special kind. At the employees’
request this year’s works outing took Andrén & Söner
to Lahnstein, population 20,000, where Sustaplast is
headquartered. The choice of destination was not a difficult one for the Swedes, given that Sustaplast has for
around 30 years been their most important supplier of
semi-finished products for engineering plastics.
Along with a full tour of the works and various product
application presentations Sustaplast prepared a varied
framework program for the visitors from Sweden who

were its guests from September 22 to 25. It included a
walk along the ridge of the Rhine valley, a barbecue
party on the works premises and a several-hour excursion on board of a Rhine
steamer. The weather was
at its best too, so a
delighted 26-member
group headed back for
Göteborg with many interesting and positive impressions.
Friedbert Bollinger
Tel. +49 2621 693 157
fbollinger@sustaplast.de

The visitors from Sweden
tour the Sustaplast works
in Lahnstein.
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Röchling Engineering Plastics Produces High-Tech
Profiles for invatec Cable Ducts

Robust System Protects
Sensitive Innards
Securely laid cables are an indispensable prerequisite for smooth transmission of power
and data streams. Röchling Engineering Plastics supports invatec GmbH in the production
of technically innovative, high-quality, economically efficient composite systems in which
cables can be laid reliably.
During the building and modernizing of power lines
along railways, in power stations, or in industrial
plants, particular demands are placed on technology. Planners and engineers often have to deal with
impassable, topographically difficult terrain, but
cable laying must not be a problem even in these
conditions. The VARIO TOP pillar-mounted cable
duct system developed by invatec, headquartered
in Satteldorf near Schwäbisch Hall, Germany,
is a high-quality, multifunctional cable protection
system. In September this year, invatec supplied
a customer with the 500,000th meter.
The system, which has received type approval from
the German Federal Railway Authority, consists
of three elements, the supporting pillars, mounting
plates and the composite profile duct. Installation
is straightforward. After measuring, for instance
along a railway line, the ground pillars are rammed
in and the mounting plates installed on supporting
pillars, adjusted and screw-fastened. The composite cable ducts, which can be cut and adjusted to
fit, are then screwed on to the mounting plates.
The cables are laid in or pulled through the ducts
and the lid is then closed with the help of a quickaction fastener. Installation is so easy that it is possible to install up to 300 meters of ducting per day.
Durostone® cable duct, manufactured by Röchling
Engineering Plastics in Haren, Germany, is a particularly stable fiberglass-reinforced plastic construction. It consists of pultruded profiles with a crosssection that stays constant throughout their entire
length. These profiles are increasingly replacing

The cable duct is used for example in setting up
infrastructure for railways.

conventional steel or aluminum profiles because
they are lighter yet have comparable mechanical
strength.
Pultruded profiles derive their great strength from
reinforcement with glass in the form of roving,
tissues or mats. They are integrated longitudinally
into the resin matrix. Durostone® profiles are resistant to chemicals, flame retardant and can be made
electrically and thermally insulating or conductive.
They can be glued and are easy to process. Pultrusion was originally developed for the aviation industry, where profiles made by this process are
preferred to other materials due to their light
weight and to the high standards of burning behavior required. These high-tech profiles are now used
in electrical systems, medical technology, offshore
platforms, aircraft, vehicle and railway construction and in setting up infrastructures for, e.g. railways, tunnels, bridges or power pylons.
The VARIO TOP cable duct system is distinguished
by a number of advantages. It is very light
yet extremely stable, and transportation and storage costs are low. It provides sensitive cables and
power lines with reliable protection against external influences and meets the requirements for
Class K1 fire protection. This robust system is suitable for all forms of pillar mounting. That makes it
easy to cope with uneven ground, gradients, drops
or bends. VARIO TOP comes in six-meter lengths
and three different sizes of cross section, 100 x 150
mm, 150 x 150 mm and 250 x 150 mm.
It is electrically insulating, so no earth is required.
Last but not least, the profiles have enduring dimensional stability in temperatures ranging from
-30° to +85° Celsius.
Internet: www.invatec-gmbh.de,
www.roechling-plastics.com
Hartwig Bleker
Tel. +49 5934 701 322
hartwig.bleker@roechling-plastics.com
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Seeber Leifers Books Prestige Order that Poses Exacting Technical Requirements

Audi Orders Seeber Air Intake System
Superb teamwork by the key account managers, the development center in Leifers and
employees at the company’s Italian location
enabled Seeber to book a prestige air intake
system order for the Audi Le Mans.
Superb teamwork by the key account managers,
the development center in Leifers and employees
at the company’s Italian location enabled Seeber to
book a prestige air intake system order for the
Audi Le Mans. Following development and production orders placed by BMW and Volkswagen, it is
the first complete air intake system (cold air and
filter system) for customer Audi. The system comprises two sets of raw-air pipes and a filter housing with two fleece filters. Clean-air pipes with

integrated air mass sensors and short rubber hoses
pipe the air to the engine.
Development was undertaken by Röchling Seeber
Engineering, the Seeber Group’s competence center for under-the-hood products in Leifers, in cooperation with Cornaglia, Freudenberg and the Seeber Worms competence center. Cornaglia is Seeber
Leifers’ strategic partner for acoustics, Freudenberg was specified as the filter supplier by Audi,
and cross-group cooperation in acoustics with
Seeber Worms has long been good.
The new project is not just a matter of prestige.
It also involves an air intake system with highly
exacting technical requirements. The rear-mounted
engine of the Audi Le Mans requires unusually
long intake pipes because the air intake is roughly

Seeber Systemtechnik KG, Worms, Wins Automotive Suppliers’ Ford Q1 Award

Requirements Fulfilled in Exemplary Fashion
Good news from Ford for Seeber Systemtechnik KG,
Worms. The Röchling Group company has won the Ford Q1
Award. It is the second company in the Röchling Group to
win this prestigious award. The first was Seeber Srl., Leifers.
Ford awards its Q1 accolade to suppliers who have
achieved a high level of customer satisfaction by fulfilling
the motor manufacturer’s quality, reliability, materials
management and engineering performance
requirements in exemplary fashion.
The project manager responsible for
winning the Q1 Award was Rainer
Butsch-Engelmann, who with a cross-departmental team
adjusted management system and workflows in accordance with customer-specific requirements. “It was an outstanding team achievement. Without the smooth cooperation of all departments we would not have been able to
scale the hurdles required to become a Q1 supplier,” said
the delighted QA manager Butsch-Engelmann on hearing
the news. He especially stressed the performance and
skills of production employees.

Ford will hand over the plaque and pennant to Seeber Systemtechnik KG Worms at a works meeting on December
22, 2005. “This accolade is highly significant for the future
of our company,” said commercial director Ralf Losem.
“It testifies not only to our endeavors to ensure continuous
improvement but also to our consistently high level of supply capability and quality.” “The award
strengthens our position with the customer,” technical director Ulrich Mauss
added, “and fuels hopes of long-term, reliable and growing cooperation with Ford.”
Rainer Butsch-Engelmann
Tel. +49 6241 844 195
rainer.butsch-engelmann@seeber.de

Ralf Losem
Tel. +49 6241 844 123
ralf.losem@seeber.de

Ulrich Mauss
Tel. +49 6241 844 115
ulrich.mauss@seeber.de
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Unusually long
intake pipes are
required for the
Audi Le Mans
because the air
intake is roughly
half way along
the vehicle.

half way along the vehicle. What is more, with
temperatures in the sports car’s engine above average, conventional materials such as polypropylene
cannot be used in the manufacture of the air intake
system. It has to be a material with higher thermal
and mechanical properties such as polyamide or
polybutadiene terepthalatate.
The volume of air, design and construction space
requirements made it necessary to use two intake
pipes and two filters. The Seeber engineers had to
pay special attention to the flow dynamics to prevent different dust accumulations in the two filter
elements, which would lead to differences in performance in individual cylinders. Geometry, performance and cost ruled out filter elements made
of traditional polyurethane, so an alternative system had to be implemented. Due to a further inno-

vation in soundproofing, traditional resonators are
no longer needed, so these components could be
dispensed with.
A massive build-up of know-how in recent years,
including calculations and tests of the separation
of air, water and dust in the intake area, calculation
of components’ natural frequencies and acoustic
design, has enabled Seeber to qualify as an air intake system supplier. The progress of the current
project for Audi shows that Seeber is now on a par
with well-known competitors in this area.
Marco Barbolini
Tel. +39 0471 958 421
marco.barbolini@roechling-seeber-engineering.it

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

Seeber-Röchling Automotive
Continues to Invest in China

According to Gerhard Neidinger, managing director of
Seeber Internationale Beteiligungen, Seeber products are
making fair headway with other customers too.

Traditional Sense of Harmony

In the future the focus will be on the Chinese market partly
because some customers want to switch over to using in
Europe vehicle parts made in China, Seeber CEO Duffner
says. The latest forecasts are that the number of cars and
light commercial vehicles made in China will by 2007 be
larger than the number of vehicles made in Germany.
China would then, after the United States and Japan, be
the world’s third-largest market for automotive suppliers.

Seeber-Röchling Automotive is enlarging its presence in
the Chinese market by setting up two new joint ventures
and opening a new production facility.
In the presence of a large number of guests from politics
and business, Georg Duffner, CEO of Seeber AG, und Luo
Xiaochun, owner of Chinese partner company Changchu
Automotive Interior Parts (CAIP), signed the articles of
incorporation for the new joint ventures.
A new production is to be built at the existing Changchun
location in northwestern China, where door panels are
made for FAW VW. In addition, by setting up the joint ventures Seeber-Röchling Automotive now has a production
facility in Changshu, about 80 kilometers northwest of
Shanghai, from where new customers can be targeted in
southern China.
All told, the expansion of business activities in China is
making good progress. In 2005 alone two new large
orders for door panels and air intake pipes were booked.

Seeber CEO Duffner and Klaus Greinert, Chairman of the
Röchling communities’ family council, were impressed by
the picturesque and festive atmosphere at the signing of
the articles of incorporation. “Our Chinese partners,” they
said, “lent expression to their traditional sense of harmony.”
Burckhard Frank
Tel. +49 621 440 2230
burckhard.frank@seeber.de

Gerhard Neidinger
Tel. +49 621 4405 5223
gerhard.neidinger
@seeber.de
Signing: Luo Xiaochun and Georg Duffner.
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Röchling Management Board Established
In the course of the Röchling Group’s conversion from a conglomerate to a plastics group
the Röchling Management Board has been set
up. The Board’s task is to devise the Röchling
Group’s strategy, coordinate its implementation and also discuss and deal with common
topics within the Group.
Ludger Bartels, born in 1953, is CEO
of Röchling Engineering Plastics and
Sustaplast. He joined the present
Röchling Engineering Plastics KG in
1977 and has held various jobs in the
company. In September 1996 he was
made a member of the board of directors, taking
over as chairman in 1999. A plastics engineer by
training, he has since October 2003 also been CEO
of Sustaplast KG. In both companies he is in charge
of technology, production and distribution. Bartels
is married with three daughters.
Dr. Peter Barth, born in 1955, has been
a director of Seeber-Röchling Automotive since September 2002.
A mechanical engineer with a doctorate in plastics technology, he hails
from Selb, Bavaria. He began his career at Aachen University of Technology’s Department of Plastics Processing and then joined Carl
Freudenberg in Weinheim. A further stage in his career was a four-year teaching assignment at Aachen
TH before joining the Seeber Group in 1994, first as
a managing director in Gernsbach, then as a managing director in Leifers. Dr. Barth is married.
Dr. Joachim Brunswicker, born in

1955, is managing director of Röchling Engineering Plastics. A business studies graduate, he worked
in the foodstuffs and textiles industries before joining the Röchling
Group in June 1999 as managing director of Röchling Haren KG. On the board of Röchling Engineering Plastics he is in charge of commercial
activities. Dr. Brunswicker is married with three
children.

Georg Duffner, born in 1954, is CEO

of the Röchling Group and of SeeberRöchling Automotive. After graduating in business studies, Freiburg-born
Duffner held management posts with
the Witzenmann Group of Pforzheim
and the VINCI Group of France. In June 2001 he was
appointed CEO of the Röchling Group. Since August
2002 he has also been CEO of Seeber-Röchling Automotive. He is married with a grown-up daughter.
Burckhard Frank, born in 1943, is a
managing director of the Röchling
Group and a director of Seeber-Röchling Automotive. With commercial
training in the wholesale and importexport trades, Stettin-born Frank has
over 37 years of experience in the plastics industry.
Stages of his career have included jobs with Küppersbusch in Gelsenkirchen, Bärlocher in Munich, Ensinger in Stuttgart and Sustaplast in Lahnstein. Since
October 2003 Burckhard Frank has been COO of the
Röchling Group and since November 2003 a Seeber
Group director. He is in charge of China, Brazil and
procurement. Frank is married with a grown-up son.
Dr. Bernd Michael Hönle, born in

1948, is a managing director of the
Röchling Group. After five years
as a senior-grade officer with the
North Rhine-Westphalian internal
revenue service he joined the Röch-

Names and News
Heinrich-Wilhelm Janssen, managing director of
Seeber Systemtechnik KG, Peine, and Horst-Ulrich
Mauss, managing director of Seeber Systemtechnik
KG, Worms, have been appointed to the board of directors of the Seeber Group, where they are in charge of
works management and development in Northern
Europe, based in Peine, and works management and
development in Central Europe, based in Worms,
respectively.
Another new member of the Seeber board is Gerhard
Krischer, who is taking over as managing director in

11

ling Group in 1980. A law graduate, he was first
appointed an authorized officer of Gebr. Röchling
KG with responsibility for taxes and internal accounting. He was also made managing director of
Röchling Treuhandgesellschaft mbH. A year later
he also took over as managing director of Röchling Austria. In 1988 Hönle was appointed executive manager of Gebr. Röchling KG. In 1994 he
was entrusted with the management of Gebr.
Röchling KG and Röchling Immobilien KG. Dr.
Hönle is married with two grown-up daughters.
Heinrich-Wilhelm Janssen, born in

1951, is a director of Seeber-Röchling
Automotive. He studied materials
technology and began his career with
Messerschmidt-Bölkow-Blohm in
Hamburg, where he was head of
quality assurance. In 1989 he moved to Casimir
Kast in Gernsbach, where he was appointed works
manager in 1991. When Kast was taken over by the
Röchling Group he moved to Peine in 1993 as managing director of Seeber Systemtechnik KG, Peine.
In September 2005 he was also appointed to the
management board of the Seeber Group, where he
is in charge of works management and development in Northern Europe. Janssen has two children.
Gerhard Krischer, born in 1940, is a

director of Seeber-Röchling Automotive. He has many years of experience in the automotive sector, including posts as managing director of the
Pierburg Group, CEO of YMOS AG
and a director of Rheinmetall AG. In September he

took over the management of Seeber Leifers as CEO
and was also made a director of the Seeber Group.
He is in charge of works management and development in Southern Europe. Krischer is married with
two grown-up children.
Horst-Ulrich Mauss, born in 1957, is

a director of Seeber-Röchling Automotive. He joined the Seeber Group
in 1993 when Röchling took over
the BASF Elastogran works in
Worms. An industrial engineer, he
started out in 1987 as works manager in Worms
and since 1993 has been technical director of
Seeber Systemtechnik KG, Worms. In September
2005 he also joined Seeber Group’s management
board. He is in charge of works management and
development in Central Europe. Mauss is married with two children.
Yuen Kwang Wong, born in 1958, has

since 1990 been managing director
of Röchling Engineering Plastics
Asia. His career in the Röchling
Group began in 1988 as head of the
Middle East representative office of
Röchling Haren and Sustaplast. In 1990 he was
appointed managing director of Roechling Engineering Plastics Pte Ltd., Singapore. Since 2002
he has also been managing director of Roechling
International (Shanghai) Co., Ltd. and Leripa
Papertech (Kunshan) Co., Ltd. In 2005 he added
to these the managing directorship of Suzhou
Blue Star Engineering Plastics Co., Ltd. Wong is
married with two children.

Editor’s Phone

Leifers. He has many years of experience in the automotive sector, including posts as managing director
of the Pierburg Group, CEO of YMOS AG and a director of Rheinmetall AG.
On the Seeber board, Technology & Development
and Distribution have been merged into Distribution
& Development, the aim being to enhance cooperation
and achieve a strict alignment to the customers’
requirements. This position was awarded to Seeber
director Dr. Peter Barth, who will take it on in addition
to his other duties.

and suggestions. We will happily
take up any topics that interest you.
Feel free to call us at
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The editors of the Röchling Journal
look forward to hearing from you
and appreciate your views, ideas

+49 621 4402 216.
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