Magazine of the Röchling Group – Das Magazin der Röchling-Gruppe

magazine
2009
What the Developers of the PSA Group Expect from Their Suppliers
Was die Entwickler der PSA-Gruppe von ihren Zulieferern erwarten
How the World’s Longest Underwater Power Line Works
Wie die längste Unterwasserstromleitung der Welt funktioniert
Why Röchling Innovations Reduce Vehicle Weight
Warum Röchling-Innovationen das Fahrzeuggewicht senken

2

Content

Expectations: PSA Head of Development in the Interview
Erwartung: PSA-Entwicklungschef im
Interview
6

Product: Air Filters from Milan for the
Automotive Industry
Produkt: Luftfilter aus Mailand für die
Autoindustrie
14

Editorial

Commentary

Automotive Plastics

Georg Duffner
Financial Solidity Gives Us
Strength in This Crisis

Alexander Büchler,
Publisher heidelberg business
media GmbH:
Buzz, Buzz, Cars Buzzing Here,
There, and Everywhere

Cover Improves Acoustics

30

Counterweights
to Counter Weight

32

Lightweight Construction
on a Sporty Mission

34

4

Interview
Nicolas Champetier, Head of
Development of the Platform 3
of PSA: “Cars Will Have to Adapt
in the Future”
6

10

New in the Röchling Group
Universal Paper Air Filters
from Milan

News
14

News
Röchling Sponsors
Apprenticeships in China

16

High-Performance Plastics

i

TITLE | TITELBILD: The cover shows

thyristors in the power converter stations of the world's longest underwater power line. They convert alternating current into direct current.
Durostone threaded rods from Röchling Engineering Plastics are used in
the process. | Unser Titelbild zeigt
Thyristoren in den Umrichterstationen
der längsten Unterwasserstromleitung
der Welt. Sie wandeln Wechselstrom
in Gleichstrom um. Eingesetzt werden
dabei Durostone-Gewindestäbe
von Röchling Engineering Plastics.

Investment: New Production Site in the
USA
Investition: neue Fertigungsstätte in
den USA
20

On the Safe Side

17

Investing in the Future

20

The World’s Longest
Underwater Power Line

22

Detectable Material
for the Food Industry

26

Inauguration with Lion Dance

29

Plastic Tank Helps Put
Out Fires

30

Book Tip

35

Publishing Details

35

3

Record: The World’s Longest Underwater Cable in the North Sea
Rekord: weltweit längstes Unterwasserkabel in der Nordsee
22

Detector: Tracing Plastic Parts in Foodstuffs
Detektor: Kunststoffteilen in Lebensmitteln auf der Spur
26

Editorial

New in the Röchling Group

Georg Duffner
Finanzielle Solidität gibt uns
in dieser Krise Kraft

Universelle Papierluftfilter
aus Mailand

Automotive Plastics
14

4
News

Interview
Nicolas Champetier, Entwicklungschef der Plattform 3 von PSA:
„Das Auto wird sich künftig
anpassen müssen“
6

Röchling sponsert
Ausbildung in China

Innovation: Useful Helpers for Weight
Reduction
Innovation: nützliche Helfer für die Gewichtsreduzierung
32

16

High-Performance Plastics

Abdeckung verbessert
die Akustik

30

Gegengewichte
gegen Gewicht

32

Leichtbau als sportliche
Aufgabe

34

News

Auf der sicheren Seite

17

Commentary

Investition in die Zukunft

20

Alexander Büchler,
Verleger der heidelberg business
media GmbH:
Summ, summ, summ,
Auto summ herum
10

Die längste Unterwasserstromleitung der Welt

22

Detektierbarer Werkstoff
für die Lebensmittelindustrie

26

Neueröffnung mit Löwentanz

29

Löschen aus dem
Kunststofftank

30

Lektüre-Tipp

35

Impressum

35

4

Editorial

Financial Solidity
Gives Us Strength in This Crisis

Finanzielle Solidität
gibt uns in dieser Krise Kraft

2009 is the year of the global economic crisis. For industrial enterprises all around the world, it is the most
difficult year in more than half a century. All markets and
economic regions went into an unprecedented downswing almost simultaneously, and all forecasts predict a
bleak 2009.
Röchling, too, is affected by this crisis. We are battling
severe slumps in sales, and in view of the declining demand, we must drastically adjust our production in all of
our markets. This will also have an impact on our number of employees – a harsh development that is painful,
yet unavoidable.
Röchling has been in existence for 187 years. This is not
the first crisis we have weathered. We survived the economic slump following the financial crash of 1873 (Gründerkrise), the Great Depression that began in 1929, and
two World Wars. What makes us so confident that we
will emerge even stronger from this crisis as well?
International Positioning
In the past years, we have “weatherproofed” Röchling
with a clear strategy. Röchling now stands for Proficiency in Plastics. We are on the right path. Plastic is the material of the 21st century. This particularly holds true for
engineering plastics, which have great growth potential
in all sectors. The process of substituting other materials
is nowhere near its end. Meanwhile, we are internationally positioned in a way that allows us to utilize all
available opportunities.
There are people these days who talk about the collapse
of the market economy. However, the opposite is true.
The market economy is working. Being corrected now
are the grave failures and mistakes of the past. Grant-

2009 ist das Jahr der Weltwirtschaftskrise. Für die Industrieunternehmen rund um den Globus ist es das schwierigste Jahr seit über
einem halben Jahrhundert. Nahezu zeitgleich haben sich alle
Märkte und Wirtschaftsregionen auf eine beispiellose Talfahrt begeben, und alle Prognosen zeichnen dieses Jahr düster.
Auch Röchling wird von dieser Krise getroffen. Wir kämpfen mit
heftigen Umsatzeinbrüchen und müssen unsere Produktion angesichts nachlassender Nachfrage in allen unseren Märkten drastisch anpassen. Dies wird sich auch auf die Beschäftigtenzahlen
auswirken – eine einschneidende Entwicklung, die schmerzhaft,
jedoch unvermeidlich ist.
Das Unternehmen Röchling gibt es seit 187 Jahren. Dies ist nicht
die erste Krise, die uns trifft. Wir haben die „Gründerkrise“ von
1873, die „Große Depression“, die 1929 begann, und zwei Weltkriege durchgestanden. Was macht uns so sicher, dass wir auch
aus dieser Krise gestärkt hervorgehen werden?
Internationale Aufstellung
Wir haben Röchling in den vergangenen Jahren wetterfest gemacht mit einer klaren Strategie. Röchling steht nun für Kompetenz in Kunststoff. Wir sitzen auf dem richtigen Pferd. Kunststoff
ist der Werkstoff des 21. Jahrhunderts. Dies gilt besonders für die
technischen Kunststoffe mit ihren großen Wachstumsmöglichkeiten in allen Branchen. Der Prozess der Substitution von anderen
Werkstoffen ist noch lange nicht abgeschlossen. Wir sind inzwischen so international aufgestellt, dass wir alle gegebenen Möglichkeiten nutzen können.
Es gibt in diesen Tagen Leute, die vom Versagen der Marktwirtschaft reden. Das Gegenteil ist richtig: Die Marktwirtschaft funktioniert. Was jetzt korrigiert wird, sind schwerwiegende Versäumnisse und Irrtümer der Vergangenheit. Zugegeben: Wir erleben eine massive und drastische Korrektur. Aber die Fehler und Versäumnisse der Vergangenheit waren auch massiv und drastisch.
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Georg Duffner is
President and CEO
of the Röchling Group. |
Georg Duffner ist
Vorsitzender der
Geschäftsführung
der Röchling-Gruppe.

“Only the benefit to the customer
justifies our existence.”
„Nur der Kundennutzen
rechtfertigt unsere Existenz.“

ed, we are experiencing a massive and drastic correction,
but the mistakes and failures of the past were massive and
drastic – especially the misconception that it is possible to
spend more than you earn in the long term and that everything can be financed with debt.
This does not work for individuals, as the real estate crisis
has shown. It also does not work for companies. All of the
company bankruptcies these days attest to that. The companies that get into trouble are the ones that have high,
short-term debts incurred as a result of a strategy that
ranges from risky to adventurous. This policy additionally
does not work for nations, as can be seen from the imminent national bankruptcies of some countries.
Further Boosting One’s Strengths
Röchling has pursued a different policy. We first and foremost
invested our money in further enhancing our own strengths.
Above all, we only spent money we had first earned. This
financial solidity gives us strength during this crisis.
To draw on and further boost one’s own strengths – we are
determined to continue on this course. Our customers regard Röchling as an innovative company, and we will do
everything to uphold this reputation. One thing is clear to
us: Only the benefit to the customer justifies our existence
as a company. As much as it is necessary to reduce costs,
which we aggressively do, for us, the area of research and
development is the last place to save money. R&D is where
our future is shaped.
Our confidence during this crisis is based on facts and actions. This optimism gives us energy to be able to continue our work in a persistent and focused manner. We will
find the right solution for any challenge.

Vor allem der Irrtum, dass man auf Dauer mehr ausgeben als
einnehmen kann und dass mit Schulden alles zu finanzieren ist.
Das funktioniert bei Privatleuten nicht, wie die Immobilienkrise gezeigt hat. Das funktioniert bei Unternehmen nicht, wie wir
es in diesen Tagen mit all den Unternehmensinsolvenzen erleben. Es kommen die Unternehmen in Schwierigkeiten, die hohe und kurzfristige Schulden haben und die diese Schulden als
Ergebnis einer riskanten bis abenteuerlichen Strategie haben.
Und diese Politik funktioniert auch nicht bei Staaten, wie die
drohenden Staatsbankrotte in einigen Ländern zeigen.
Eigene Stärken weiter ausbauen
Röchling hat eine andere Politik verfolgt. Wir haben unser Geld
vor allem in den Ausbau der eigenen Stärken investiert. Wir haben vor allem nur das Geld ausgegeben, was wir zuvor verdient
hatten. Die finanzielle Solidität gibt uns in dieser Krise Kraft.
Sich auf die eigenen Stärken stützen und diese weiter ausbauen – wir sind entschlossen, diesen Kurs fortzusetzen. Röchling
gilt bei unseren Kunden als innovatives Unternehmen. Wir tun
alles, um diesen Ruf zu bestätigen. Uns ist klar: Nur der Kundennutzen rechtfertigt unsere Existenz als Unternehmen. Bei aller Notwendigkeit zur Kostensenkung, die wir energisch betreiben – im Bereich Forschung und Entwicklung wird zuletzt gespart. Dort wird unsere Zukunft gestaltet.
Unsere Zuversicht in der Krise gründet sich auf Fakten und Taten. Und dieser Optimismus gibt uns die Energie, um unsere Arbeit konzentriert und konsequent fortsetzen zu können. Wir
werden für jede Herausforderung die richtige Antwort finden.

Georg Duffner
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Interview

“Cars Will Have to Adapt
in the Future”
„Das Auto wird sich künftig

anpassen müssen“

The Citroën Hypnos celebrated its debut at the Paris Motor
Show in October 2008 as a design study of a crossover vehicle
with diesel hybrid drive. | Als Studie eines Crossover-Fahrzeugs
mit Diesel-Hybridantrieb feierte der Citroën Hypnos auf dem
Pariser Automobilsalon im Oktober 2008 Premiere.
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At the beginning of this year, Röchling Automotive was
awarded a contract for developing and supplying active
air shutter systems for various models of the Peugeot
Société Anonyme (PSA) group. Röchling Magazine spoke
with Nicolas Champetier, Head of Development of the
Platform 3 of PSA, about the future challenges in the
automotive industry and the expectations suppliers will
have to meet.
Röchling Magazine: Rising environmental
awareness, more and more people living in
megametropolises, and the shortage of fossil
fuels: In view of these conditions, what changes
do you expect with regard to the mobility concepts that will be sought after in the future?

Röchling Automotive hat Anfang dieses Jahres den Auftrag
zur Entwicklung und Lieferung von aktiven Luftklappensteuerungen für diverse Modelle der Peugeot Société Anonyme-Gruppe (PSA) erhalten. Die Redaktion sprach mit
Nicolas Champetier, Entwicklungschef der Plattform 3 von
PSA, über die künftigen Herausforderungen in der Automobilindustrie und die Erwartungen an einen Zulieferer.
Redaktion: Steigendes Umweltbewusstsein,
immer mehr Menschen, die in Megametropolen leben, und die Verknappung fossiler Energieträger: Welche Veränderungen erwarten Sie
angesichts dieser Rahmenbedingungen in Bezug auf die zukünftig gefragten Mobilitätskonzepte?

Champetier: Mobility will remain a major reChampetier: Mobilität wird in unserer moderquirement in our modern civilization. Howevnen Zivilisation ein wesentlicher Anspruch bleier, additional expectations on the part of the
ben. Allerdings sind beim Verbraucher zusätzconsumer are clearly noticeable: less pollutant Nicolas Champetier, Head of
liche Erwartungen deutlich spürbar: weniger
emission, less consumption, improved com- Development of the Platform 3 Schadstoffausstoß, weniger Verbrauch, besserer
fort, and increased safety in the transportation of PSA. | Nicolas Champetier,
Komfort und verstärkte Sicherheit mit einem der
Entwicklungschef der Plattform 3
offerings for the particular situation. The aujeweiligen Situation entsprechenden Mobilitätsvon PSA.
tomobile will have to adapt in the future to be
angebot. Das Auto wird sich künftig anpassen
able to offer convincing alternatives to public transportamüssen, um den öffentlichen Verkehrsmitteln glaubwürdige
tion, in both the city and rural areas. Consequently, micro
Alternativen entgegensetzen zu können, sowohl im Stadtraum
hybrids such as the Stop and Start of Peugeot and Citroën
als auch außerhalb der Städte. Infolgedessen werden sich ab
will be increasingly offered as of 2010. At the same time,
2010 Mikro-Hybrid-Angebote – Stop-and-Start bei Peugeot und
hybrid diesel cars will come on the market. Eventually,
Citroën – verbreiten. Gleichzeitig werden Hybrid-Diesel-Kraftone hundred percent electric vehicles will also be offered;
fahrzeuge auf den Markt kommen. Schließlich werden auch noch
however, these will be exclusively for use in the city.
hundertprozentig elektrische Fahrzeuge angeboten, allerdings
ausschließlich für eine Nutzung in der Stadt.
Röchling Magazine: PSA is strongly geared to the European market in comparison with other automotive manRedaktion: PSA ist ein vergleichsweise stark europäisch ausufacturers. Europeans love economical diesel engines,
gerichteter Automobilhersteller. Und die Europäer lieben sparwhich is one of the factors of success of Peugeot and
same Dieselmotoren, eine der Erfolgsfaktoren von Peugeot
Citroën. How do you assess the prospects for diesel enund Citroën. Wie sehen Sie die Chancen der Dieselmotoren angines in view of the increasingly strict emission limits?
gesichts immer strengerer Emissionsgrenzwerte?
Champetier: The tightening of the requirements as a result of the Euro V and Euro VI regulations will probably
again lead to a balanced percentage of gasoline and diesel
engines in the category of base-level engines. Nevertheless, the diesel engine of tomorrow will retain its advantages: less consumption, excellent performance, a high
level of user-friendliness, and a long service life.

Champetier: Die Verschärfung der Anforderungen durch die
Euro V- und Euro VI-Regelungen werden wahrscheinlich wieder zu einem ausgeglichenen Anteil von Benzin- und Dieselmotoren bei den Einstiegsmotoren führen. Der Dieselmotor
von morgen wird trotzdem seine Vorzüge behalten: geringer
Verbrauch, ausgezeichnete Leistungen, hohe Nutzungsfreundlichkeit und eine lange Lebensdauer.

Combined with effective exhaust gas treatment systems
such as selective catalytic reduction, the diesel engine will
have a limited environmental impact and be comparable
to a gasoline engine in all respects while providing a major advantage with regard to CO2 emission values.

Verbunden mit wirkungsvollen Abgasreinigungsverfahren, wie
der sogenannten Selective Catalytic Reduction, wird der Dieselmotor begrenzte Umweltauswirkungen haben und in jeder
Hinsicht mit einem Benzinmotor vergleichbar sein, mit einem
Hauptvorteil in Bezug auf die CO2-Emissionswerte.
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Interview

Röchling Magazine: Among the efforts toward the reduction
of CO2 emissions is the improvement of aerodynamics. What
are PSA’s major focuses in development here, and how important are the topics underbody sealing factor and intelligent active air shutter to your group of companies?

Redaktion: Zu den Anstrengungen, den CO2-Ausstoß zu vermindern, gehört die Verbesserung der Aerodynamik. Welche Entwicklungsschwerpunkte setzt hier PSA, und wie bedeutsam sind
für Ihre Unternehmensgruppe die Themen Schließungsgrad des
Unterbodens und intelligente steuerbare Luftführungen?

Champetier: It is indeed highly important to solve the problem where it originates, and this should be done with the
least possible amount of loss. We accomplish this by optimizing the engine unit, the undercarriage, and, as you correctly mentioned, the vehicle’s aerodynamics. In terms of
this matter, we are intent on optimizing the underbody and
making increased use of active air shutter systems under
the hood. Moreover, we emphatically strive toward reducing the weight of our vehicles. Röchling possesses a highly interesting product portfolio and expertise as a technological leader on which we want to draw.

Champetier: Tatsächlich ist es sehr wichtig, das Problem
schon dort zu lösen, wo es verursacht wird, und das mit möglichst wenig Verlusten. Dies geschieht durch eine Optimierung des Motoraggregats, des Fahrwerks und, wie Sie richtig
erwähnt haben, der Fahrzeugaerodynamik. In diesem Punkt
sind wir fest entschlossen, eine Optimierung des Unterbodens vorzunehmen und für einen verstärkten Einsatz von
Luftklappensteuerungen unter der Motorhaube zu sorgen.
Wir bemühen uns außerdem mit Nachdruck, das Gewicht unserer Fahrzeuge zu reduzieren. Röchling verfügt über ein sehr
interessantes Produktportfolio und ein Know-how als technologischer Leader, auf das wir zurückgreifen wollen.

Röchling Magazine: Many Röchling Automotive products
contribute to mitigating noise emissions. In addition to the
sound absorbing underbody, this includes the optimization
of the engine air intake, measures towards airborne sound
insulation of the engine, and acoustically effective air ducts.
How important is acoustic comfort for the customers of PSA?
Champetier: Acoustics play an important role in modern cars
as the demand for comfort is continuously rising. It is also
a key performance feature of our two brands Peugeot and
Citroën. The reduction of noise sources and the absorption
of noise as close as possible to its cause is a necessity. Our
collaboration is just beginning, but Röchling Automotive’s
product range is sure to provide the answers to our needs.
Röchling Magazine: PSA is a new customer for Röchling
Automotive. What do you appreciate about Röchling Automotive?

Redaktion: Viele Röchling Automotive-Produkte tragen dazu bei, Geräuschemissionen zu mildern. Neben dem absorbierenden Unterboden zählt hierzu die Optimierung der Motorluftansaugung, Maßnahmen zur Luftschalldämmung des
Motors oder auch akustisch wirksame Klimakanäle. Wie
bedeutsam ist der akustische Komfort für die Kunden von
PSA?
Champetier: Die Akustik spielt eine wesentliche Rolle in modernen Autos, da die Nachfrage nach Komfort stetig zunimmt. Sie ist für unsere beiden Marken Peugeot und Citroën
eine Schlüsselleistung. Die Reduzierung der Geräuschquellen
und die Absorption so nah wie möglich am Geräuschverursacher sind eine Notwendigkeit. Unsere Zusammenarbeit
fängt gerade an, aber mit Sicherheit hält die Produktpalette
von Röchling Automotive Antworten auf unsere Anforderungen bereit.

The PSA Group

Die PSA-Gruppe

The PSA group (Peugeot Société Anonyme) with its brands
Peugeot and Citroën manufactures passenger cars and utility
vehicles for civilian and military use. With 3,233,000 produced
vehicles, the PSA group was Europe’s
second largest automotive manufacturer in 2007 (after Volkwagen AG). In
2008, the group was able to maintain a market share of 13.8
percent in western Europe. However, the number of vehicles
produced decreased by 4.9 percent to 3,226,000. The automotive supplier Faurecia is also part of the PSA group.

Der PSA-Konzern (Peugeot Société Anonyme) mit den Marken
Peugeot und Citroën stellt Pkw und Nutzfahrzeuge für den zivilen und militärischen Einsatz her. Im Jahr 2007 war die PSA Group
mit 3.233.000 produzierten Fahrzeugen nach der Volkwagen AG Europas
zweitgrößter Automobilhersteller.
2008 konnte die Gruppe einen Marktanteil von 13,8 Prozent in
Westeuropa halten, die Zahl der produzierten Fahrzeuge reduzierte sich allerdings um 4,9 Prozent auf 3.226.000. Zum PSAKonzern gehört auch der Automobilzulieferer Faurecia.
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Another design study:
The Peugeot Prologue
looks like a mix between compact van
and SUV and is powered by hybrid drive. |
Weitere Studie: Der
Peugeot Prologue
sieht aus wie eine Mischung aus KompaktVan und SUV und wird
mit einem HybridAntrieb bewegt.

Champetier: We chose Röchling Automotive as a new
supplier due to its proven technical expertise, its reliability, the excellent information exchange, and the good
collaboration during the bidding phase, but also because
Röchling Automotive delivered the technologically and
economically best solution for our project.
Röchling Magazine: How do you assess the current development in the supplier sector? Where does PSA see
room for improvement in the collaboration with suppliers?
Champetier: The first step lies in learning the working
methods of the respective partner and integrating
these with the goal that everyone speaks the same language. This is currently taking place between our two
companies.
We also expect innovations and solutions from our suppliers that help us achieve a breakthrough. Furthermore,
we expect cost-effective performance, the fulfillment of
agreed upon obligations, a strong local commitment,
and true adherence to delivery dates during the entire
development phase. Of course, transparency and a
structured regular exchange of information will ensure
the high quality of the mutual collaboration. There are
always paths that lead to improvement: simple yet technically intelligent solutions that offer a high level of integration, save more costs, and deliver improved performance at the same time. Also to be mentioned are
operational procedures that run parallel rather than taking place step-by-step, which are simulation-based as
often as possible. In the time of crisis in the automotive industry, progress remains a priority as our customers are becoming more and more discerning when
it comes to their cars, and, thus, also more discerning
toward us.

Redaktion: PSA ist ein neuer Kunde für Röchling Automotive. Was
schätzen Sie an Röchling Automotive?
Champetier: Wir haben Röchling Automotive aufgrund seiner bewährten technischen Fachkenntnisse, seiner Zuverlässigkeit, des
guten Informationsaustausches sowie der guten Zusammenarbeit
in der Angebotsphase als neuen Zulieferer ausgewählt. Aber auch
weil Röchling Automotive die technisch-wirtschaftlich beste Antwort für unser Projekt geliefert hat.
Redaktion: Wie beurteilen Sie die gegenwärtige Entwicklung auf
dem Zulieferersektor? Wo sieht PSA Verbesserungspotenzial bei der
Zusammenarbeit mit Zulieferern?
Champetier: Der erste Schritt liegt darin, die Arbeitsmethoden des
jeweiligen Partners zu erlernen und diese mit dem Ziel zu integrieren, dass die Menschen die gleiche Sprache sprechen. Das
passiert zurzeit zwischen unseren beiden Betrieben.
Dann erwarten wir von unseren Zulieferern Innovationen und Lösungen, die uns zu einem Durchbruch verhelfen, außerdem eine
wirtschaftliche Leistung, das Einhalten eingegangener Verpflichtungen, ein starkes Engagement vor Ort und eine wirkliche Termintreue während der gesamten Entwicklungsphase. Selbstverständlich werden Transparenz und ein strukturierter, regelmäßiger
Informationsaustausch für eine hohe Qualität der gemeinsamen Zusammenarbeit sorgen. Verbesserungswege gibt es immer: einfache, technisch intelligente Lösungen, die einen hohen Integrationsgrad bieten, kostensparender sind und gleichzeitig verbesserte Leistungen bringen. Dazu kommen eher parallele als schrittweise
Arbeitsabläufe, die möglichst häufig auf Simulationen gestützt sind.
In der Zeit der Krise in der Automobilbranche bleibt der Fortschritt
eine Priorität, weil unsere Kunden ihrem Auto, und das heißt auch
uns gegenüber, immer anspruchsvoller werden.
i

NICOLAS CHAMPETIER

PSA group, Head of Development
Phone: +33 1 5759-5711, nicolas.champetier@mpsa.com
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Electric vehicle design study “Pivo” by Nissan: Propulsion is provided by compact wheel hub motors in each of the four wheels.
Unconstrained by any steering rod or drive rod, each wheel is
able to pivot 90 degrees. The showstopper: The vehicle’s globular cabin can rotate 360 degrees. Moreover, the Pivo can move
sideways like a crab to squeeze into tight parking spaces. |
Elektroauto-Studie „Pivo“ von Nissan: Den Vortrieb sichern in
jedem der vier Räder kompakte Radnabenmotoren. Befreit von
jeglicher Lenk- oder Antriebsstange, sind die Räder jeweils um
90 Grad drehbar. Der Clou: Die kugelige Kabine ist um 360 Grad
drehbar. Der Pivo kann wie im Krebsgang in enge Parklücken
kriechen.
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Thus far, no oil or financial crisis could stop the compulsion of mankind to have unbridled individual mobility,
accompanied by status-oriented thinking. For this reason, cars will be in demand in the future as well, though
not with combustion engines, but rather with electric
drives. “The hybrid car will only be an intermediate stage
before the all-electric vehicle,” explains Dirk Breuer, Advisor Advanced Technology at Toyota Germany. It is time
to think about where the automotive plastics world will
be in 15 years.

Den Zwang der Menschheit zur ungezügelten individuellen
Mobilität mit einhergehendem Statusdenken konnte bisher
keine Öl- oder Finanzkrise stoppen. Daher werden Automobile auch in Zukunft nachgefragt werden, wenn auch nicht mit
einem Verbrennungsmotor, sondern mit elektrischen Antrieben. „Dabei wird das Hybridauto nur eine Zwischenstufe zum
vollelektrischen Automobil sein“, so Dirk Breuer, Advisor Advanced Technology von Toyota Deutschland. Zeit, sich Gedanken zu machen, wo die automobile Kunststoffwelt in 15 Jahren stehen wird.

Taking the combustion drive as a basis, automotive manufacturers today bank on parallel hybrid drives. Here, the
electric and combustion drives are mechanically coupled,
at least for some driving situations. The most well-known
car representing parallel hybrids is the Toyota Prius, which
has been manufactured since 1997 and features a 60 kW
electric motor and a 57 kW combustion engine. The classic
drive system with its ancillary units remains completely
in the car. In the Prius, the weight of the combustion drive
totals 370 kilograms plus 129 kilograms for the hybrid
drive, the Golf VI 2.0 TDi comes up to 490 kilograms, and
even a small city car such as the Twingo hauls around 345
kilograms for motor and components (source: A2mac1).

Ausgehend vom Verbrennungsantrieb, setzen die Automobilhersteller heute auf parallele Hybridantriebe. Dabei sind die Elektround Verbrennungsantriebe zumindest in einigen Fahrsituationen
mechanisch gekoppelt. Bekanntester Vertreter der parallelen Hybriden ist der seit 1997 gebaute Toyota Prius mit einem 60 kW
starken E-Motor und einem 57 kW großen Verbrennungsmotor.
Der klassische Antrieb mit seinen Nebenaggregaten verbleibt
komplett im Auto. Beim Prius summiert sich der Verbrennungsantrieb auf 370 Kilogramm plus 129 Kilogramm für den Hybridantrieb, der Golf VI 2.0 TDi kommt auf 490 Kilogramm, selbst ein
kleiner Stadtwagen wie der Twingo schleppt 345 Kilogramm für
Motor und Komponenten mit (Quelle: A2mac1).

The resulting problem is evident. Parallel hybrids drive
around a huge bulk of weight from the dinosaur era of
automobiles as they do not break away from the classic
drive concept.
Therefore, the series hybrid is the next sensible step. In
this type of hybrid, the combustion engine no longer has

Das sich daraus ergebende Problem ist klar: Parallele Hybride fahren eine Menge Ballast aus der Dinosaurierzeit des Automobils
herum, weil sie sich vom klassischen Antriebskonzept nicht lösen.
Daher ist der nächste sinnvolle Schritt der serielle Hybrid. Hierbei hat der Verbrennungsmotor keinen mechanischen Kontakt
mehr zu den Rädern, sondern ist zu einem Generator für die
Batterien geschrumpft. Zu nennen ist hier zum Beispiel das Kon-
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any mechanical contact with the wheels, but is reduced
to a generator for the batteries. A concept to be mentioned
here is GM’s Chevrolet Volt, for example. Known as Opel
Ampera in Europe, the Volt is scheduled to go into production at the end of 2011.
Should high power density finally be achieved in the batteries, this hybrid, too, will become less important. Electric cars with a cruising range of 400 kilometers will be
widely accepted by the population.
Implementation of reinforced plastics
The drive, damping, brake, and steering disappear in the
wheel hub motor. What remains is a chassis that must be
very rigid, but also absorb the crash energy and provide a
safe place for the batteries. These functions can be realized with metal structures, but reinforced plastics could also be used to a great degree. Particularly when it comes
to battery boxes, a high level of functionality is sought after, for example load-bearing functions, crash safety, electrical contacts, and integrated cooling.
This platform can provide the basis for individual structures, perhaps for a multibrand strategy or target group
differentiation. Plastics benefit twofold from this approach.
On one hand, the number of non-variable parts will decrease due to a high degree of individualization being possible. This can be done more cost-efficiently with plastics
than with other materials. On the other hand, we will see
a highly extensive use of lightweight construction materials since the structure will then only have to support itself. This also represents a broad area of application for
plastics.

Alexander Büchler, Dipl.-Ing., born 1964, earned his
degree in mechanical engineering at RWTH Aachen
University. After his studies, he worked in the editorial
offices of the journals Kunststoffe and Plastverarbeiter.
Ten years ago, he ventured out on his own with his first
periodical, PETplanet Insider, a magazine about the
manufacture of PET bottles. Six years ago, the magazine “polymotive – polymers in the automotive industry”, was added. Today, his periodicals are read regularly in 138 countries all over the world. He is also involved in industrial trade fairs in Munich and Mumbai.
www.hbmedia.net

zept von GM im Chevrolet Volt, in Europa bekannt als Opel Ampera, der Ende 2011 in Serie gehen soll.
Sollte endlich eine hohe Leistungsdichte bei den Batterien
möglich sein, wird auch dieser Zwitter an Bedeutung verlieren.
E-Autos mit einer Reichweite von 400 Kilometern werden auf
eine breite Akzeptanz in der Bevölkerung stoßen.
Einsatz für verstärkte Kunststoffe
Der Antrieb, die Dämpfung, die Bremse und die Lenkung verschwinden im Radnabenmotor. Es bleibt ein Unterbau, der sowohl sehr steif sein, aber auch die Crash-Energie auffangen und
ein sicherer Hort für die Batterien sein muss. Diese Funktionen
lassen sich mit Metallkonstruktionen realisieren, aber auch verstärkte Kunststoffe könnten hier zu einem hohen Anteil eingesetzt werden. Gerade bei den Batteriekästen ist eine hohe Funktionalität wie tragende Funktionen, Crash-Sicherheit, elektrische
Kontakte oder integrierte Kühlung gefragt.
Auf diese Plattform können individuelle Aufbauten kommen,
etwa für eine Mehrmarkenstrategie oder eine Zielgruppendifferenzierung. Dieser Ansatz kommt dem Kunststoff gleich zweifach entgegen: Zum einen werden durch die Möglichkeit der
hohen Individualisierung die Stückzahlen der Gleichteile sinken.
Dies ist preiswerter in Kunststoff als in anderen Materialien zu
realisieren. Zum anderen werden wir einen sehr hohen Einsatz
von Leichtbaumaterialen finden, da der Aufbau nur noch sich
selbst tragen muss. Ebenfalls ein weites Betätigungsfeld für
Kunststoffe.
Ein innovatives Beispiel für die Plattformstrategie ist die Elektroauto-Studie „Pivo“ von Nissan, nun schon in der zweiten Generation. Der Clou: Die kugelige Kabine ist um 360 Grad dreh-

Dipl.-Ing. Alexander Büchler, geboren 1964,
studierte Maschinenbau mit Schwerpunkt
Grundlagen an der RWTH Aachen. Nach dem
Studium arbeitete er in den Redaktionen der
Zeitschriften Kunststoffe und Plastverarbeiter.
Vor zehn Jahren machte er sich mit seiner ersten Zeitschrift PETplanet Insider, einem Magazin für die Herstellung von PET-Flaschen, selbstständig. Vor sechs
Jahren kam das Magazin „polymotive – polymers in the automotive industry“ hinzu. Heute werden seine Zeitschriften regelmäßig
in 138 Ländern dieser Welt gelesen. Hinzu kommen Industriemessen in München und Mumbai.
www.hbmedia.net
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The Ampera is powered by electricity – at all times and at any speed. If the energy of the battery is depleted, the electricity from the gasolinepowered generator extends the Ampera’s cruising range. This makes it suitable as both a commuter car and a vehicle for vacation travel. The
combustion engine, which runs at its optimum operating point, will get by with little cooling, low fuel consumption, and, ultimately, few components. | Der Ampera wird elektrisch angetrieben – immer und bei jeder Geschwindigkeit. Ist die Energie der Batterie erschöpft, verlängert der
Strom des benzingetriebenen Generators die Reichweite des Ampera. Damit taugt er als Pendlerfahrzeug sowie als Gefährt für den Urlaub. Der
im optimalen Betriebspunkt laufende Verbrennungsmotor wird mit wenig Kühlung, geringem Spritverbrauch und letztlich wenigen Komponenten auskommen.

An innovative example for the platform strategy is the electric car design study “Pivo” by Nissan, now already in its second generation. The showstopper: The vehicle’s globular cabin can rotate 360 degrees. Moreover, the Pivo can move sideways like a crab to squeeze into tight parking spaces.
With the electric car, all applications of temperature- and
chemical-resistant plastics in the engine compartment will be
lost. As the electronization of cars increases, including in the
area of the drive system, the application range of these plastics will shift towards connectors, sensors, housings, and actuator components.
Meanwhile, polyolefins demonstrate that they can serve as
load-bearing structures if reinforced. They can look good without painting and are foamable and economically feasible at
the same time. The reinforced materials are used in the chassis, the high-quality surfaces are employed in the exterior and
interior, and the light foams can be found in vehicle body applications. Consequently, this material group should turn out
to be the winner when electric cars are buzzing through the
streets of megacities in the decade after next.

bar. Der Pivo kann wie im Krebsgang in enge Parklücken
kriechen.
Beim E-Auto verlieren temperatur- und medienbeständige
Kunststoffe alle Applikationen im Motorraum. Mit der zunehmenden Elektronisierung des Autos, auch im Antriebsbereich, wird sich deren Einsatz in Richtung Stecker, Sensoren, Gehäuse und Aktorenkomponenten bewegen.
Inzwischen zeigen Polyolefine, dass sie mit Verstärkungen
tragende Strukturen übernehmen können, dass sie ohne Lackierung gut aussehen, dass sie schäumbar sind und dabei
wirtschaftlich darstellbar. Im Unterbau werden die verstärkten Materialien, im Exterior- und Interiorbereich die guten Oberflächen und im Aufbau die leichten Schäume eingesetzt. Damit dürfte diese Materialgruppe der Gewinner
sein, wenn im übernächsten Jahrzehnt in den Megacitys die
E-Autos über die Straßen summen.
i

ALEXANDER BÜCHLER

heidelberg business media GmbH, Publisher
Phone: +49 6221 651080, buechler@hbmedia.net

14

New in the Röchling Group

Audi A4 air filter housing with filter. |
Audi A4-Luftfiltergehäuse mit Filter.

Air filter housing for the BMW X3 diesel engine with clean air tube. |
Luftfiltergehäuse für den BMW X3-Dieselmotor mit Reinluftrohr.

Universal Paper Air Filters from Milan
Universelle Papierluftfilter aus Mailand
The name says it all. The Italian company MLF Filters
s.r.l. specializes in the manufacture of air filters. Headquartered in Abbiategrasso near Milan, the company
has produced paper air filters for the automotive and
commercial vehicle industry since 1985. As a joint
venture, MLF Filters has been part of Röchling Automotive since 2008 and represents a strategically important strengthening of the Group. The production
site in Abbiategrasso covers 4,500 square meters and
provides high production capacities.
The product portfolio of MLF Filters includes applications
in the engine compartment and the passenger compartment. Depending on the application and purpose,
filter versions with different paper types having various
levels of air permeability are used. In addition to optimum air filtration, the most important properties of
these paper types include their water and heat resistance, the stability of the surface embossing with respect
to external influences, as well as the flame retardation
in cases of emergency. Another positive characteristic of
the filter media is the reliable and ecologically safe
processability. Depending on the application, the paper
types are impregnated with acrylic or epoxal resins. Phenolic resins are only used in exceptional cases. In the future, paper types structured and coated in the wall thickness are to be used as well.

Der Name ist Programm: Das italienische Unternehmen MLF
Filters s.r.l. hat sich auf die Herstellung von Luftfiltern spezialisiert. Seit 1985 produziert die Firma mit Sitz in Abbiategrasso bei Mailand Papierluftfilter für die Automobil- und Nutzfahrzeugindustrie. Als Joint Venture gehört MLF Filters seit
2008 zu Röchling Automotive und stellt eine strategisch wichtige Verstärkung für die Unternehmensgruppe dar. Der 4.500
Quadratmeter große Produktionsstandort Abbiategrasso bietet hohe Produktionskapazitäten.
Das Produktportfolio von MLF Filters umfasst Anwendungen im
Motorraum und in der Fahrgastzelle. Je nach Einsatzgebiet und
Verwendungszweck werden Filtervarianten mit unterschiedlich
luftdurchlässigen Papierqualitäten genutzt. Die wichtigsten Eigenschaften dieser Papierqualitäten sind neben der optimalen
Luftfilterung ihre Wasser- und Wärmeresistenz, die Haltbarkeit
der Oberflächenprägung gegenüber äußeren Einflüssen sowie
die Flammhemmnis im Notfall. Eine weitere positive Eigenschaft
der Filtermedien ist die prozesssichere und ökologisch unbedenkliche Verarbeitbarkeit. Die Papiersorten sind je nach Anwendung mit acrylischen oder epoxidischen Harzen getränkt,
Phenolharze werden nur in Ausnahmefällen verwendet. Künftig sollen auch in der Wandstärke strukturierte und beschichtete Papiersorten eingesetzt werden.
Die Luftfilter aus Abbiategrasso sind beispielsweise im BMW X3
und in den Vier-Zylinder-TDI und TFSI-Motoren des neuen Audi A4
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The factory premises of MLF Filters s.r.l. in Abbiategrasso near Milan, Italy. |
Das Werksgelände der MLF Filters s.r.l. in Abbiategrasso bei Mailand.

The air filters from Abbiategrasso can be found, for example, in the BMW X3 and in the four-cylinder TDI and
TFSI engines of the new Audi A4. There, a coordinated
interplay of components in the intake system leads to
improvements in the area of acoustics.
Flexible Manufacture and High Quality
The manufacture of filters involves several production
steps: embossing, bending, structuring, sealing, and, finally, gluing or welding.
For embossing and bending the filter paper, MLF uses
highly flexible bending lines that are suitable for largeand small-scale series production. The filter frames are
manufactured on highly automated production lines using a PU molding process. In addition to intensive process
planning and monitoring, MLF Filters also places great importance on high flexibility. As a result, parameters can be
changed during the ongoing process and adapted to the
particular customer requirements. Not only its use of stateof-the-art technologies, but also the outstanding quality
makes the North Italian manufacturing plant stand out.
Improved Filter Performance
Thanks to an optimized embossed structure and manufacturing technology, it was possible to further enhance
the filter’s performance. The efficiency of the filter was
greatly improved even though the filter area remained
the same. Moreover, the performance differential between the dry and wet application could be further decreased at the same time. Continuous efforts in the area
of research ensure that the product range is adapted to
meet the persistently rising demands of the markets and
customers in the future, too.

zu finden. Dort führt ein abgestimmtes Zusammenspiel der
Komponenten im Ansaugtrakt zu Verbesserungen im Akustikbereich.
Flexible Fertigung und hohe Qualität
Zur Filterherstellung gehören mehrere Produktionsschritte: das
Prägen, Biegen, Strukturieren, Abdichten und schließlich das Einschweißen oder Verkleben.
Zum Prägen und Biegen des Filterpapiers setzt MLF sehr flexible
Biegelinien ein, die für große und kleine Serien geeignet sind.
Die Filterrahmen werden im PU-Moulding-Verfahren auf hoch
automatisierten Fertigungsstraßen hergestellt. Neben intensiver
Prozessplanung und -überwachung wird bei MLF Filters viel Wert
auf eine hohe Flexibilität gelegt. So können auch während des
laufenden Prozesses Parameter geändert und dem Kundenwunsch entsprechend angepasst werden. Nicht nur der Einsatz
modernster Technologien, sondern auch eine hervorragende Qualität sind Kennzeichen des norditalienischen Fertigungsbetriebs.
Filterleistung verbessert
Durch eine optimierte Prägestruktur und Fertigungstechnologie ist es gelungen, die Leistungsfähigkeit der Filter immer
weiter zu steigern. Bei gleichbleibender Filterfläche hat sich
die Filterleistung stark erhöht, zeitgleich konnte das Leistungsgefälle zwischen der Trocken- und Feuchtanwendung
weiter verringert werden. Fortlaufende Bemühungen im Forschungsbereich stellen sicher, dass die Produktpalette auch in
Zukunft den ständig steigenden Anforderungen der Märkte und
Kunden angepasst wird.
i

GUIDO COSSATO

MLF Filters s.r.l., Managing Director
Phone: +39 02 9462866, guido.cossato@mlfilters.it
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Apprenticeships in China

Ausbildung in China

Röchling Automotive Suzhou launched an apprenticeship program for engineering students in collaboration with the Suzhou Institute of Industrial Technology (SIIT). The focus of the one-and-a-half-year program is on the subjects of injection molding, polymers, and plastics applications.
“We are convinced that the quality of our products is
rooted in the proficiency of our specialists,” Plant Manager Denis Viaro commented during the introductory
event. Apprenticeships for students who possess a high
level of specialized knowledge in the areas of plastics
and injection molding are the foundation for the successful future of the company in China, Viaro
explained.
6,700 students are
enrolled at SIIT in
the disciplines of Mechanical Engineering, Electrical Engineering, Information Technology, and Management.
Röchling Automotive Suzhou funds a scholarship and
additionally offers students summer internships. The
apprenticeship is composed of a theoretical and practical component and also includes seminars held by
German and Chinese Röchling specialists. Among other things, subject matters include the most important
plastics, their properties and performance, possible applications, manufacturing processes, as well as typical
problems and the respective solutions. Practical demonstrations at the Röchling plant in Suzhou and seminars in cooperation with the DSM Research and Development Center in Jiangyin are also part of the program.
Following the apprenticeship, the best students are to
be hired by the Röchling Automotive companies in
China. The Röchling initiative was received with great
interest: 90 students applied to the program; ten students were chosen.

Röchling Automotive Suzhou hat gemeinsam mit dem Suzhou
Institute of Industrial Technology (SIIT) ein Ausbildungsprogramm für Ingenieursstudenten ins Leben gerufen. Während
des eineinhalbjährigen Programms stehen die Themen Spritzguss, Polymere und Kunststoffanwendungen im Mittelpunkt.
„Wir sind überzeugt, dass die Qualität unserer Produkte auf der
Kompetenz unserer Spezialisten beruht“, sagte Werksleiter Denis Viaro während der Einführungsveranstaltung. Die Ausbildung
von Studenten, die über hohes Fachwissen in den Bereichen
Kunststoff und Spritzguss verfügen, seien das Fundament für
eine erfolgreiche Zukunft des Unternehmens in China.
Am SIIT sind 6.700
Studenten in den Fächern Maschinenbau,
Elektrotechnik, Informationstechnologie
und Verwaltung eingeschrieben. Röchling
Automotive Suzhou finanziert ein Stipendium und bietet den Studenten außerdem
Sommerpraktika an. Zur Ausbildung, die in einen theoretischen
und einen praxisbezogenen Teil gegliedert ist, gehören Seminare, die von deutschen und chinesischen Röchling-Spezialisten gehalten werden. Inhalte sind unter anderem die wichtigsten Kunststoffe, ihre Eigenschaften und Leistungsfähigkeit, Anwendungsmöglichkeiten und Verarbeitungsprozesse sowie typische Probleme und deren Lösungen. Auch praktische Vorführungen im Röchling-Werk in Suzhou sowie Seminare in Kooperation mit dem DSM Research and Development Center in Jiangyin stehen auf dem Programm.
Im Anschluss an die Ausbildung sollen die besten Studenten
von den Röchling Automotive-Unternehmen in China übernommen werden. Die Röchling-Initiative stieß auf großes Interesse: 90 Studenten bewarben sich für das Programm, zehn wurden ausgewählt.
i

DENIS VIARO

Röchling Automotive Parts (Suzhou) Co. Ltd., Plant Director
Phone: +86 512 62861128, denis.viaro@roechling-automotive.com.cn
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Safe Side

sicheren Seite

Sailors are very familiar with fenders. In each port,
fenders prevent damage to the boats, which are
usually moored closely together. Well-engineered
fenders in all shapes and sizes can now be seen
where old car tires used to dangle in the past. They
have evolved into sophisticated technical port installations that are tailored to specific requirements.
Large seagoing vessels, on the other hand, rarely
have fenders of their own on board. The exceptions
are tugboats that have their own fender systems
and naval vessels that need fenders for berthing
maneuvers on the open seas. Large oil tankers that
cannot enter ports and therefore are discharged in
the roadstead also have their own fenders. In the
ports, however, fender systems are a permanent
feature of the wharfage and ensure that the ships
are not damaged by the quay wall during mooring,
port maneuvers, and during lay time. Generally, the
fender systems are permanently mounted to the
piers in the port.
FenderTeam GmbH, a start-up from Hamburg, is specialized in the design, manufacture, and sale of such systems.
They are designed and built for a myriad of applications using tailored solutions that address the specific customer
requirements.
The Hamburg company has worked
with Röchling Engineering Plastics for
a long time and obtains installation-

Uniform energy absorption:
Parallel fenders with Polystone®
ensure the best protection for
berthing ships. | Gleichmäßige
Energieaufnahme: Parallelfender
mit Polystone® gewährleisten
beste Schonung der anlegenden
Schiffe.

Seglern sind Fender ein Begriff: In jedem Hafen schützen sie die
meist eng nebeneinanderliegenden Boote vor Beschädigungen.
Doch wo früher häufig alte Autoreifen baumelten, hängen heute ausgereifte Fender in allen Formen und Größen. Sie haben sich
zu anspruchsvollen technischen Hafenanlagen entwickelt, die an
verschiedene Anforderungen speziell angepasst werden.
In der Großschifffahrt dagegen haben Schiffe nur selten eigene Fender an Bord. Eine Ausnahme machen Schlepper, die über eigene
Fendersysteme verfügen, aber auch Marineschiffe, die Fender für
Anlegevorgänge auf offener See benötigen. Auch große Öltanker,
die nicht in Häfen einlaufen können und daher auf Reede gelöscht
werden, verfügen über bordeigene Fender. In den Häfen aber sind
Fendersysteme ein fester Bestandteil der Kaianlagen und
sorgen dafür, dass Schiffe beim Festmachen, bei Hafenmanövern und während der Liegezeit an der Kaimauer nicht
beschädigt werden. In der Regel sind die Fendersysteme
fest an den Hafenpiers angebracht.
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ready Polystone®M sheets from the Haren location.
The sheets function as a slide layer between the fender system and the ship’s exterior. They are screwed to
the large steel panels of the fender, thus avoiding a
point load on the ship’s hull.

Das junge Hamburger Unternehmen FenderTeam GmbH hat sich
auf die Konstruktion, die Herstellung und den Verkauf solcher Systeme spezialisiert. Sie werden für alle nur denkbaren Anwendungen mit speziell auf die Anforderungen der Kunden zugeschnittenen Lösungen konstruiert und gebaut.

If a ship pushes against it, the rubber element behind
the steel surface deflects. The tough Polystone®M
sheet protects the ship from damage since the material has an extremely low friction coefficient. Moreover, the sheet material is enormously wear- and saltwater-resistant and, consequently, ideal for applications around water.

Dabei arbeiten die Hamburger seit langem mit Röchling Engineering Plastics zusammen und beziehen aus Haren montagebereite
Polystone®M-Platten, die als Gleitschicht zwischen dem Fendersystem und der Schiffsaußenhaut fungieren. Sie werden auf die
großflächigen Stahltafeln des Fenders geschraubt und vermeiden
so eine Punktbelastung an der Schiffsaußenhaut.

Dredgers for the Canal
REP currently supplies Polystone®M sheets to FenderTeam for fender systems on dredgers. After being
commissioned, they will be used for the widening of
the Panama Canal.
The fenders, consisting of different steel parts, are up
to 60 meters long and hinged together. They feature
a lattice-like construction and hang from the dredger’s

Drückt ein Schiff dagegen, federt der Gummikörper hinter der Stahlfläche ein. Die zähe Polystone®M-Platte schützt das Schiff vor Beschädigungen, da das Material einen sehr geringen
Reibbeiwert hat. Außerdem ist das Plattenmaterial enorm verschleißfest
und seewasserresistent,
also ideal für den wassernahen Einsatz geeignet.

Panama

Panama Canal
In 1914, the first ship traveled through the Panama
Canal, a man-made waterway that cuts through the
Isthmus of Panama in Central America. The expansion
of the canal, which is approximately 80 kilometers long
and connects the Atlantic with the Pacific, thus eliminating the long route around stormy Cape Horn, began
in 2007. In addition to the widening of the locks, the
expansion also includes the deepening of an additional navigation channel in order to facilitate the canal
passage for the increasingly larger container ships and
prevent long waiting times.

Dredger with on-board fender system: Polystone® M protects
against damage to the hull. | Bordeigenes Fendersystem am
Baggerschiff: Polystone® M schützt vor Beschädigungen des
Schiffsrumpfes.

The expansion of the canal, to be completed in 2015,
will nearly double the capacity of the Panama Canal.
Currently, roughly four percent of the goods traffic
worldwide involves the use of the Panama Canal.
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side like a mat. This allows barges to go alongside
the dredger to take up the dredged material without any damage being caused to the hull. Once the
loading is finished and the barges cast off, the fenders are once again hauled back on board.
The four dredgers to be equipped with the fender
system are currently under construction in a shipyard in Croatia and will be delivered in the third
quarter of 2009. REP supplies the cut-to-size, completely CNC machined sheets through FenderTeam
for final assembly.

Panama Canal | Panamakanal

Baggerschiffe für den Kanal
Derzeit liefert REP an FenderTeam Polystone®M-Platten für ein bordeigenes Fendersystem auf Baggerschiffen. Diese werden nach ihrer
Inbetriebnahme bei der Erweiterung des Panamakanals eingesetzt.
Die aus mehreren Stahlteilen bestehenden Fender – bis zu 60 Meter
lang und mit Scharnieren verschraubt – sind gitterartig konstruiert
und hängen wie eine Matte an der Bordwand des Baggerschiffes.
So können Schuten längsseits gehen, um das Baggergut aufzunehmen, ohne dass es dabei zu Beschädigungen an der Schiffshülle
kommt. Nach dem Beladen und Ablegen der Schuten werden die
Fender wieder an Bord verholt.
Die vier auszurüstenden Baggerschiffe sind derzeit auf einer Werft
in Kroatien im Bau und werden im dritten Quartal 2009 übergeben.
REP liefert die zugeschnittenen und komplett CNC-bearbeiteten Platten über FenderTeam zur Endmontage.

i

Panama

HEINZ DIRKSEN

Röchling Engineering Plastics KG, Sales Manager
Thermoplastic Finished Components
Phone: +49 5934 701-279, heinz.dirksen@roechling-plastics.com

Eye of a needle and shortcut: The Panama Canal is to be expanded
to accommodate wider ships. | Nadelöhr und Abkürzung: Der Panamakanal soll für breitere Schiffe weiter ausgebaut werden.

Panamakanal
Der Panamakanal, eine künstliche Wasserstraße, die die Landenge von Panama in Mittelamerika durchschneidet, wurde 1914
erstmals mit einem Schiff durchfahren. Der im Jahr 2007 begonnene Ausbau des rund 80 Kilometer langen Kanals, der den
Atlantik mit dem Pazifik verbindet und den Umweg um das stürmische Kap Hoorn erspart, umfasst neben der Verbreiterung der
Schleusen auch die Vertiefung einer zusätzlichen Fahrrinne, um
den immer größer werdenden Containerschiffen die Kanaldurchfahrt zu erleichtern und lange Wartezeiten zu verhindern.
Mit der Erweiterung des Kanals, die im Jahr 2015 abgeschlossen sein soll, wird die Kapazität des Panamakanals nahezu verdoppelt. Derzeit werden rund vier Prozent des weltweiten Warenverkehrs durch den Panamakanal abgewickelt.
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Celebrating the plant’s opening together: 120 guests came to Gastonia. | Gemeinsam Eröffnung feiern: 120 Gäste waren nach Gastonia
gekommen.

Investing in the Future
Investition in die

Zukunft

Röchling Engineering Plastics, USA, celebrated the
start of operation at its recently acquired premises for
the production of thermoplastic materials. Among the
120 guests were customers, dealers, and a delegation
from the German proprietary company.

Mit 120 Gästen, darunter Kunden, Händler und eine Delegation der deutschen Muttergesellschaft, hat Röchling Engineering Plastics, USA, die Inbetriebnahme des kürzlich erworbenen Firmengeländes für die Produktion thermoplastischer
Kunststoffe gefeiert.

“Being a service provider to our customers
remains our main objective,” noted Lewis
H. Carter, President of Röchling Engineering Plastics North America, at the inauguration of the manufacturing plant. He called
on his team to “follow [him] on this journey
through the world of plastics and turn this milestone in
the history of REP North America into a great success.”

„Das Hauptziel bleibt, Dienstleister unserer Kunden zu sein“, sagte Lewis H. Carter, Geschäftsführer Röchling Engineering Plastics Nordamerika, bei der Eröffnung der Fertigungsstätte. Sein
Team forderte er auf, ihm „bei dieser Reise durch
die Welt der Kunststoffe zu folgen und damit diesen
Meilenstein in der Geschichte von REP Nordamerika zu einem
herausragenden Erfolg zu machen“.

Despite the current economic and financial crisis, North
America, notably the United States, is considered a future market, mentioned Ludger Bartels, Member of the
Executive Board of the Röchling Group and CEO of the

Trotz der momentanen Wirtschafts- und Finanzkrise betrachte
man Nordamerika, insbesondere die Vereinigten Staaten, als einen Zukunftsmarkt, sagte Ludger Bartels, Mitglied der Geschäftsführung der Röchling-Gruppe und verantwortlich für den
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High-Performance Plastics division. “Not least because
of the necessary investments in the entire infrastructure sector, we anticipate a strong demand for our innovative, high-quality plastics products,” Bartels explained.

Unternehmensbereich Hochleistungs-Kunststoffe. „Nicht zuletzt
aufgrund der notwendigen Investitionen im gesamten Infrastrukturbereich erwarten wir eine starke Nachfrage nach unseren
innovativen und qualitativ hochwertigen Kunststoffprodukten“,
so Bartels.

Tour of the Locations

Besichtigung der Standorte

During the opening ceremony, the new product line,
which is unparalleled in the market, as well as the services added as a result of the integration of Röchling
Sustaplast were presented. The guests were also given
an overview of the history of Röchling’s North American subsidiaries and took a tour of both company locations in Gastonia, North Carolina. The entire production
of thermoplastic semi-finished products of Röchling
Sustaplast, the sheet extrusion of Röchling Engineered
Plastics, as well as the warehouse and the entire administration already moved to the new 15,330-squaremeter production site in Gastonia. The relocation made
room at the previous site for further expanding the
hardboard capacity. The new distribution company
Röchling Engineering Plastics takes over the sale of REP
and Sustaplast products.

Während der Eröffnungsfeier wurden die neue und im Markt einmalige Produktlinie sowie die durch die Integration von Röchling
Sustaplast hinzugekommenen Serviceleistungen präsentiert.
Außerdem erhielten die Gäste einen Überblick über die Geschichte der nordamerikanischen Röchling-Töchter und absolvierten eine Besichtigungstour durch beide Unternehmensstandorte in Gastonia. In die neue Produktionsstätte in Gastonia,
die über eine Fläche von 15.330 Quadratmeter verfügt, sind bereits die gesamte Produktion von thermoplastischen Halbzeugen
der Röchling Sustaplast, die Plattenextrusion der Röchling Engineered Plastics sowie das Lager und die gesamte Verwaltung umgezogen. Durch den Umzug entsteht am bisherigen Standort Platz
für den weiteren Ausbau der Pressplatten-Kapazität. Den Vertrieb
der REP- und der Sustaplast- Produkte übernimmt die neue Vertriebsgesellschaft Röchling Engineering Plastics.

i

BIRGIT KAREN MOECKS

Röchling Engineered Plastics (USA), Marketing Manager
Phone: +1 704 884-3506, birgit.moecks@roechling-plastics.us

Teamwork: Georg Duffner (left), Timmothy C. Brown (2nd fr. left), and Ludger
Bartels (right) assist Klaus Greinert (4th
fr. left) and Lewis H. Carter (3rd fr. left)
in cutting the blue ribbon. |
Teamwork: Georg Duffner (l.), Timmothy
C. Brown (2.v.l.) und Ludger Bartels (r.)
assistieren Klaus Greinert (4.v.l.) und
Lewis H. Carter (3.v.l.) beim Durchschneiden des blauen Bandes.
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The World’s

Longest

Underwater Power Line

Die längste Unterwasserstromleitung der Welt
The world’s longest underwater power line spans 580
kilometers and runs beneath the North Sea from Norway to the Netherlands. The power converter stations
for the 700-megawatt direct current power line are
fitted with Durostone® products.

Von Norwegen bis in die Niederlande liegt auf dem Nordseeboden die mit 580 Kilometern längste Unterwasserstromleitung der Welt. In den Umrichterstationen der 700Megawatt-Gleichstrom-Leitung werden Durostone®-Produkte
eingesetzt.

NorNed is the name of the underwater high voltage line
that covers a distance of 580 kilometers to link Feda in
Norway with Eemshaven in the Netherlands. The power line, officially put into service in the fall of 2008, is the
first direct power link between Norway and the Netherlands and is an integral part of the European Union’s plan
to improve the cross-border electric power infrastructure,
reduce power outages, and ensure a more efficient electricity market within Europe.

NorNed heißt die Unterwasser-Hochspannungsleitung, die über
580 Kilometer Feda in Norwegen mit dem niederländischen
Eemshaven verbindet. Die im Herbst 2008 offiziell in Betrieb
genommene Leitung ist die erste direkte Stromverbindung zwischen Norwegen und den Niederlanden und Bestandteil des
Plans der Europäischen Union, die grenzüberschreitende Strominfrastruktur zu verbessern, Stromausfälle zu reduzieren und einen effizienteren Strommarkt innerhalb Europas zu gewährleisten.

Power converter room in Feda, Norway: A similar
station in Eemshaven in the Netherlands converts
the direct current back into alternating current.
The green Durostone® slings have a tensile strength
of more than 600 kilonewtons. | Umrichterhalle im
norwegischen Feda: Eine gleiche Station wandelt
in Eemshaven in den Niederlanden den Gleichstrom
wieder in Wechselstrom um. Die grünen Durostone®Schlingen haben eine Zugfestigkeit von mehr als
600 Kilonewton.
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Reduction of CO2 Emissions
The Dutch power network is now able to
draw on electricity from hydroelectric
power production in Norway to cover its
peak power loads during the day. In addition, CO2 emissions can be reduced by
approximately 1.7 million metric tons per
year, which is the amount accumulated
in the past as a result of power generation based on fossil fuels.

Norway | Norwegen
Feda

From AC to DC to AC

CO2-Emissionen werden reduziert
Das niederländische Stromnetz kann nun
auf Strom zurückgreifen, der mit norwegischer Wasserkraft produziert ist, um
die Spitzenstromlasten während eines
Tages abzudecken. Zudem können die
CO2-Emissionen um etwa 1,7 Millionen
Tonnen pro Jahr reduziert werden, die
bisher durch die Stromerzeugung auf Basis fossiler Brennstoffe anfielen.
Drehstrom – Gleichstrom –
Drehstrom

A special feature of the power line is the
Hamburg
Eemshaven
high-voltage direct-current technology
Eine Besonderheit der Stromleitung ist
used for transmission. Power converter
die Hochspannungs-Gleichstrom-TechNetherlands | Niederlande
stations are located at both ends of the
nologie, die für die Übertragung eingetwo-core cable, which is operated at 450,000 volts. The
setzt wird. An beiden Enden des zweiadrigen Kabels, das mit
three-phase alternating current (AC) produced by hy450.000 Volt betrieben wird, befinden sich Umrichterstationen.
droelectric power in Norway is first converted into direct
Der mit Wasserkraft in Norwegen produzierte Drehstrom wird zucurrent (DC), then transmitted via the underwater pownächst in Gleichstrom umgewandelt, durch die Unterwasserleier line, and finally fed into the Netherlands’ national grid
tung übertragen und anschließend wieder mit Invertern als Drehby means of inverters.
strom in das nationale niederländische Netz eingespeist.

The Cable in Numbers

Das Kabel in Zahlen

Maximum water depth: 420 m

Maximale Wassertiefe: 420 m

Power converter stations: Conversion of alternating

Umrichterstationen: Konvertierung von Wechselstrom

current into direct current and, on the other side,

in Gleichstrom und auf der anderen Seite Gleichstrom

direct current into alternating current.

in Wechselstrom.

Transmission direction:

Übertragungsrichtung:

Power can be transmitted in either direction.

Strom kann in beide Richtungen übertragen werden.

Voltage: Feda: 300 kV (alternating current)

Spannung: Feda: 300 kV (Wechselstrom)

Cable: 450 kV (direct current)

Leitung: 450 kV (Gleichstrom)

Eemshaven: 400 kV (alternating current)

Eemshaven: 400 kV (Wechselstrom)

Capacity: 700 MW

Leistung: 700 MW

Cable length: 580 km

Kabellänge: 580 km

Conductor: 270 km 2 x 790 mm2 Cu (flat cable),

Leiter: 270 km 2 x 790 mm2 Cu (Flachkabel),

2

2 x 150 km 700 mm Cu (single-core cable)

2 x 150 km 700 mm2 Cu (Einadriges Kabel)

Weight: 84 kg/m (flat cable),

Gewicht: 84 kg/m (Flachkabel),

37 kg/m (single-core cable)

37 kg/m (Einadriges Kabel)
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Using All Processes

Alle Prozesse im Einsatz

In these power converter stations, thyristors are used to
convert the current. These are equipped with Durostone® composite profiles, threaded rods of up to five
meters in length, CNC machine finished components,
and wound slings. All of the process technologies employed by Röchling for fiber-reinforced plastics are applied here. Decisive factors for the use of Durostone®
products include their outstanding electrical insulating
properties, the close tolerances of the finished compo-

In diesen Umrichterstationen werden für die Umwandlung des
Stroms sogenannte Thyristoren verwendet. In ihnen werden Durostone®-stranggezogene Profile, bis zu fünf Meter lange Gewindestäbe, spanend hergestellte Fertigteile sowie gewickelte Schlingen eingesetzt. Alle bei Röchling verwendeten Prozesstechnologien für faserverstärkte Kunststoffe werden hier eingesetzt. Maßgeblich für die Verwendung der Durostone®-Produkte sind die hervorragenden elektrischen Isolationseigenschaften, die engen Toleranzen der Fertigteile, die speziell entwickelte selbstverlöschende

Cable laying: The 580-kilometer-long cable link between Norway
and the Netherlands represents a world record. | Kabelverlegung:
Die 580 Kilometer lange Kabelverbindung zwischen Norwegen
und den Niederlanden stellt einen Weltrekord dar.

HVDC Technology
In order to transmit electric current as direct current, the
three-phase alternating current generated in the power station is converted into direct current in a converter station. At
the other end of the line, the direct current is converted back
into three-phase alternating current for subsequent use by
the consumer. High-voltage direct current (HVDC) transmission is extremely suitable for transmitting large amounts of
electricity over long distances. The power loss is significantly lower compared to a three-phase line. For example, an
HVDC line with a length of 2,000 kilometers and a voltage of
800 kilovolts loses only about five percent of the transmitted electricity in the form of heat. The power loss in a corresponding three-phase line would be twice as high. Moreover,
direct current transmission requires less space. For bridging
2,000 kilometers, only one line is required when using direct
current, but three are needed for three-phase AC.

HVDC-Technologie
Um elektrischen Strom als Gleichstrom zu übertragen, wird der
im Kraftwerk erzeugte Drehstrom in einer Umrichterstation in
Gleichstrom umgewandelt. Am anderen Ende der Leitung wird
der Gleichstrom zur weiteren Verwendung durch die Verbraucher wieder in Drehstrom verwandelt. Die HochspannungsGleichstrom-Übertragung (HGÜ, englisch HVDC) eignet sich
hervorragend zur Übertragung großer Strommengen über große Distanzen. Der Stromverlust ist im Vergleich zu einer Drehstromleitung deutlich geringer: So verliert eine 2.000 Kilometer lange HGÜ-Leitung mit 800 Kilovolt Spannung nur etwa fünf
Prozent der transportierten Elektrizität in Form von Wärme. Der
Verlust in einer entsprechenden Drehstromleitung wäre doppelt so hoch. Die Gleichstromübertragung benötigt außerdem
weniger Platz: Zur Überbrückung von 2.000 Kilometern benötigt man bei Gleichstrom nur eine Leitung, bei Drehstrom dagegen drei.

25

The converter station in Feda, Norway, is half the size of a soccer field. | Die Umrichterstation im norwegischen Feda ist halb so groß wie ein
Fußballfeld.

nents, the specially developed self-extinguishing composition of the threaded rods, and the high mechanical
forces that can be absorbed by the glass fiber reinforced
plastics. The slings manufactured using winding technology, for example, have a tensile strength of over 600
kilonewtons, which corresponds to a pulling force of
roughly 61 metric tons.
The total costs for the NorNed cable amounted to approximately EUR 600 million. After only four months of
operation, the power line had already generated revenue of approximately EUR 70 million, or roughly twelve
percent of the construction costs. Comparable, but shorter cables already run between Norway and Germany
(NORD.LINK) and between Norway and Denmark (CrossSkagerrak). Plans are already underway for the construction of additional connections between the Netherlands and Great Britain (BritNed cable) and between the
Netherlands and Denmark (COBRA CABLE).

Einstellung für die Gewindestäbe und die hohen mechanischen Kräfte, die vom glasfaserverstärkten Kunststoff aufgenommen werden
können. So haben beispielsweise die mit der Wickeltechnologie
hergestellten Schlingen eine Zugfestigkeit von über 600 Kilonewton, was einer Zugkraft von umgerechnet etwa 61 Tonnen entspricht.
Die gesamten Kosten für das NorNed-Kabel beliefen sich auf etwa 600 Millionen Euro. Schon nach vier Monaten hatte die Leitung einen Ertrag von etwa 70 Millionen Euro eingebracht, also
etwa zwölf Prozent der Baukosten. Vergleichbare, aber kürzere
Kabel liegen bereits zwischen Norwegen und Deutschland
(NORD.LINK) und zwischen Norwegen und Dänemark (CrossSkagerrak). Es gibt bereits Pläne für den Bau weiterer Verbindungen zwischen den Niederlanden und Großbritannien (BritNed-Kabel) sowie zwischen den Niederlanden und Dänemark
(COBRA CABLE).

i

RAINER SANDERS

Röchling Engineering Plastics KG, Business Unit Composites,
Sales Director Composites
Phone: +49 5934 701-332, rainer.sanders@roechling-plastics.com
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Viele Nahrungsmittel auf unseren Tellern kommen bei ihrer
t
De
Herstellung mit Maschinen in zahlreichen Unternehmen in Kon-

Many of the products we put on our plates come in
contact with machines at a number of companies during their manufacture. If parts of the production equipment get into the foods, the consumers’ health may
be at risk. The new SUSTARIN H MDT now makes it possible to detect plastic parts with the conventional metal detectors on machines and remove these parts from
the food products.
Numerous plastic parts are built into the machines of
food processing companies. These parts are often made
of semi-finished products from Röchling Sustaplast. At
a barbecue, for example, many of the products could

takt. Gelangen Teile der Produktionsanlagen in die Lebensmittel, können gesundheitliche Schäden beim Verbraucher die
Folge sein. Mit dem neuen SUSTARIN H MDT lassen sich nun
auch Kunststoffteile mit den üblichen Metalldetektoren der Maschinen aufspüren und aus den Lebensmitteln entfernen.
In den Anlagen der verarbeitenden Unternehmen sind zahlreiche
Kunststoffteile eingebaut, die häufig aus Halbzeugen von Röchling Sustaplast hergestellt wurden. Bei einem Barbecue beispielsweise können viele der Produkte mit SUSTAMID, SUSTARIN
oder SUSTAPEEK in Kontakt gekommen sein. Hersteller von Geflügelverarbeitungsanlagen werden mit gegossenen Kegeln aus
SUSTAMID 6G beliefert, aus SUSTARIN C werden Aufnahmeteile
für die Konfektionierung von Schaschlikspießen hergestellt. Die
Backindustrie erhält Trommeln aus SUSTARIN C, mit denen Teiglinge für Brötchen portioniert werden, und SUSTAPEEK wird häufig in der Wurstproduktion eingesetzt. Es wird unter anderem zu

The blue, metal-detectable SUSTARIN H MDT
makes food products safe. | Das blaue
metalldetektierbare SUSTARIN H MDT macht
Lebensmittel sicher.

Griffstücken für Darmschweißzangen oder zu Einlassflanschen
gefräst. Zum Kundenkreis von Röchling Sustaplast zählen Hersteller von Landwirtschaftsmaschinen – wie Traubenlesemaschinen – genauso wie die Hersteller von Getränkeabfüllanlagen, die
mit Bauteilen verschiedener Art und Funktion beliefert werden.
have come in contact with SUSTAMID, SUSTARIN, or
SUSTAPEEK. Manufacturers of poultry processing plants
are supplied with cast cones made of SUSTAMID 6G,
and SUSTARIN C is used to make receiving parts for the
packing of shish kebobs. The baking industry is supplied
with drums made of SUSTARIN C, which are used to portion pieces of dough for bread rolls, and SUSTAPEEK is
often used in sausage production. Among other things,
it is milled into handles for sausage casing sealing devices and into inlet flanges. Customers of Röchling
Sustaplast range from manufacturers of agricultural
machines – such as grape harvesting machines – to
manufacturers of beverage bottling plants, which are
supplied with components of various types and functions.
In the past decades, plastics have evolved into a popular material in the food industry, and are increasingly replacing metal components in production facilities.
During the manufacturing process, there is always a
possibility that a part might detach from the processing machine and enter the product. Detectors installed
in the production lines detect the metal parts, which
can then be removed from the product.

Kunststoff hat sich in den vergangenen Jahrzehnten zu einem beliebten Werkstoff in der Lebensmittelindustrie entwickelt und ersetzt zunehmend Metallbauteile in den Produktionsanlagen. Im
Verarbeitungsprozess kann es immer dazu kommen, dass sich
Teile an den verarbeitenden Maschinen lösen und in das Produkt
gelangen. Durch Detektoren, die in den Produktionsstraßen eingebaut sind, werden die Metallteile erkannt und können aus dem
Produkt genommen werden.

Ejector disc for bowl-cutting sausage. The disc, made of natural-colored
SUSTAMID 6G, has a diameter of approximately 1,200 millimeters. It is cast
in a shape-optimized manner and machined afterwards. | Auswerferscheibe zum Kuttern von Wurst aus naturfarbigem SUSTAMID 6G. Die Scheibe
mit einem Durchmesser von zirka 1.200 Millimetern wird bereits formoptimiert gegossen und anschließend zerspant.
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Vacuum-formed tray made of SUSTASON
PSU for steaming potatoes. | Tablett, tiefgezogen aus SUSTASON PSU zum Dampfgaren
von Kartoffeln.

Since plastic is not magnetic, it cannot be recognized
by the metal detectors. Therefore, colored plastics,
among other things, were used in the past and separated from the product with the aid of color recognition devices. However, this method is not suitable
for the processing of all products. If the food products are manually inspected for foreign matter instead, high costs are involved. Moreover, the risk of
human error remains. Food manufacturers cannot afford to compromise when it comes to the quality of
their products. At the same time, they do not want
to forgo plastics in the construction of their production facilities. This has created the demand for a material that makes it possible to increase the level of
automation in quality assurance and also allows food
processing companies to monitor the product stream
without additional investments by using the existing
metal detectors.
As an established partner of leading companies in
the food industry for many years, Röchling Sustaplast
developed a new material that meets these customers’ specific needs and unites the desired properties in an ideal combination. The new SUSTARIN H MDT
is detected by all metal detectors. The properties
that are vital for its application are preserved despite
the modification. Of course, like many other materials from Röchling Sustaplast, SUSTARIN H MDT also
complies with the legal requirements (FDA and EU)
regarding direct contact with foodstuffs. SUSTARIN H
MDT is a special material that is manufactured to
order and can be supplied in the form of sheets and
rods.

Da Kunststoff nicht magnetisch ist, kann er von den Metalldetektoren nicht erfasst werden. In der Vergangenheit hat man daher
unter anderem farbigen Kunststoff eingesetzt und diesen mit Hilfe
von Farberkennungsgeräten vom Produkt separiert. Diese Methode ist allerdings nicht für die Verarbeitung aller Erzeugnisse geeignet. Werden die Lebensmittel stattdessen manuell auf produktfremde Teile hin kontrolliert, sind damit hohe Kosten verbunden.
Außerdem bleibt das Risiko menschlichen Versagens bestehen. Da
sich die Lebensmittelhersteller im Hinblick auf die Qualität ihrer
Produkte keine Kompromisse leisten können und gleichzeitig auf
Kunststoffe in ihrem Anlagenbau nicht verzichten wollen, entstand
die Nachfrage nach einem Werkstoff, mit dem sich der Automatisierungsgrad in der Qualitätssicherung erhöhen lässt. Gleichzeitig
soll der Produktstrom ohne zusätzliche Investitionen mit den bestehenden Metalldetektoren überwacht werden können.
Röchling Sustaplast, seit vielen Jahren etablierter Partner führender Unternehmen der Lebensmittelindustrie, hat dem Kundenwunsch entsprechend ein neues Material entwickelt, das die gewünschten Eigenschaften in idealer Kombination verbindet. Das
neue SUSTARIN H MDT wird von sämtlichen Metalldetektoren erkannt. Die für die Anwendung wichtigen Eigenschaften bleiben
trotz Modifikation erhalten, und natürlich erfüllt SUSTARIN H MDT
wie viele andere Werkstoffe von Röchling Sustaplast die gesetzlichen Vorschriften (FDA und EU) zum direkten Kontakt mit Lebensmitteln. SUSTARIN H MDT wird als Sonderwerkstoff auftragsbezogen gefertigt und kann sowohl in Plattenform als auch als
Rundstab geliefert werden.

i

NORBERT HENDEL

Röchling Sustaplast KG, Head of Technical Marketing
Phone: +49 2621 693-154, nhendel@sustaplast.de
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Inauguration with Lion Dance
Neueröffnung mit Löwentanz
Röchling Leripa Papertech (Kunshan) Co. Ltd. has
moved to a new production site in the American Industry Park in Kunshan, China.
City representatives and company employees joined
Ludger Bartels, COO of the Röchling Group, and Rüdiger
Keinberger, Managing Director of the Austrian proprietary company Röchling Leripa Papertech, to inaugurate
the new buildings.
With a substantially increased production area of 3,750
square meters, Leripa further expands its capacity for
consumable parts of paper machines, specifically for ceramic dewatering elements. Röchling Leripa Papertech
can now also offer its full product and service range to
paper manufacturers in China.
The typical Chinese celebration also included a performance of the traditional lion dance, a good luck ritual
that is a must in China during the inauguration of important buildings or the celebration of significant events.
The move within Kunshan had become necessary as the
industrial area in which Leripa was previously located is
being converted into a shopping and amusement area.
The city of Kunshan, situated in the South Chinese
province of Jiangsu, has experienced extreme growth in
recent years. The number of inhabitants has more than
doubled to over 1.5 million people since 2004.

Die Röchling Leripa Papertech (Kunshan) Co. Ltd. hat eine neue
Betriebsstätte im American Industry Park in Kunshan bezogen.
Vertreter der Stadt, Mitarbeiter des Unternehmens sowie Ludger
Bartels als Mitglied der Geschäftsführung der Röchling-Gruppe
und Rüdiger Keinberger, Geschäftsführer der österreichischen
Muttergesellschaft Röchling Leripa Papertech, eröffneten die neuen Gebäude.
Mit der auf 3.750 Quadratmeter deutlich vergrößerten Produktionsfläche baut Leripa die Kapazität für Papiermaschinen-Verschleißteile, speziell für keramische Entwässerungselemente, weiter aus. Röchling Leripa Papertech kann nun das volle Produkt- und
Serviceprogramm auch den Papierherstellern in China anbieten.
Bei der typisch chinesischen Feier wurde auch der traditionelle
Löwentanz aufgeführt, der bei der Einweihung wichtiger Gebäude oder der Feier bedeutender Ereignisse in China als Glück bringendes Ritual nicht fehlen darf. Der Umzug innerhalb Kunshans
war notwendig geworden, weil das Industriegebiet, in dem Leripa bisher ansässig war, in ein Einkaufs- und Vergnügungsgebiet
umgewandelt wird. Die in der südchinesischen Provinz Jiangsu
gelegene Stadt Kunshan hat in den vergangenen Jahren ein extremes Wachstum erlebt. Die Einwohnerzahl hat sich seit 2004
auf über 1,5 Millionen Menschen mehr als verdoppelt.
i

RÜDIGER KEINBERGER

Leripa Papertech (Kunshan) Co. Ltd., Managing Director
Phone: +43 7289 4611-220, keinberger@leripa.com

Festive inauguration (r.) of the new production site in the American Industry Park in Kunshan (l.). | Feierliche Eröffnung (r.) der neuen Betriebsstätte im American Industry Park in Kunshan (l.).
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Engine enclosure for the Opel Insignia. |
Geräuschkapsel des Opel Insignia.

Cover Improves Acoustics
Abdeckung verbessert die Akustik
With Opel as a new customer, Röchling Automotive
once again broadened its market presence as a supplier of body undershields.

Mit Opel als Neukunde hat Röchling Automotive ein weiteres
Mal seine Marktpräsenz bei der Verkleidung des Unterbodens
verbreitert.

Plastic Tank Helps Put Out Fires
Löschen aus dem Kunststofftank
When the fire department of Offaly, Ireland, is
called out to extinguish a fire, a new vehicle featuring a water tank entirely made of Polystone®
will be part of the responding fleet.
The vehicle was first introduced at the Institution
of Fire Engineers Conference in Enfield. The body
of the robust fire water tanker is based on the
Volvo FLH280 chassis and custom-made entirely
from plastic.

Wenn die Feuerwehr im irischen Offaly zu einem Löscheinsatz gerufen wird, rollt im Löschzug ein neues Fahrzeug an, dessen Wassertank komplett aus Polystone® gefertigt ist.
Das Fahrzeug wurde auf der Institution of Fire Engineers-Conference
in Enfield erstmals vorgestellt. Basierend auf einem Volvo FLH280Chassis, ist die Karosserie des robusten Löschwassertankwagens
komplett aus Kunststoff maßgeschneidert.
Der Wasserbehälter besteht nicht, wie bei solchen Fahrzeugen meist
üblich, aus Edelstahl, sondern aus Polystone® P-natural Platten. Auch
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The engine undershield for the diesel versions of the
new mid-range model Insignia performs several
functions. Three extrusion-molded cover components
provide protection for the engine. They are manufactured using the technology of direct processing of
long-glass-fiber-reinforced thermoplastics (D-LFT).
A fabric tape made of polypropylene is integrated
in the middle section by inserting it into the mold
prior to the compression. The webbing, which is
firmly bonded with the middle section as a result of
the compression process, is subsequently welded to
the outer cover components. This creates a hinge
function that allows the middle section to be folded downward for inspection and maintenance work
on the engine.
Additional Customer Benefit
To dampen engine noises, the inner surface of the insulator features multilayer foam absorbers made of
polypropylene, which are microperforated for acoustic
reasons. An aluminum film ensures improved heat
dissipation.
Röchling Automotive also supplies side paneling
components for the Insignia which are made of a
special monolaminate that further increases the
acoustic comfort.

Die Motorabschirmung der Dieselvarianten des neuen Mittelklassemodells Insignia erfüllt mehrere Funktionen. Den Schutz des Motors
übernehmen drei fließgepresste Abdeckungsteile, hergestellt in der
Technik der Direktverarbeitung von langglasfaserverstärkten Thermoplasten (D-LFT).
In das Mittelteil integriert ist ein Gewebeband aus Polypropylen,
das vor dem Pressen in das Werkzeug eingelegt wird. Das durch den
Pressvorgang stoffschlüssig mit dem Mittelteil verbundene Gurtband wird anschließend mit den äußeren Abdeckungsteilen verschweißt. Das Mittelteil selbst kann über die so realisierte Scharnierfunktion zu Kontroll- und Wartungsarbeiten am Motor nach
unten geklappt werden.
Zusätzlicher Kundennutzen
Um Motorgeräusche zu dämpfen, sind auf der Innenseite des Insulators mehrlagige Schaumabsorber aus Polypropylen aufgebracht,
die aus akustischen Gründen zudem mikroperforiert sind. Für die
bessere Wärmeableitung sorgt eine Folie aus Aluminium.
Röchling Automotive liefert für den Insignia außerdem seitliche
Verkleidungsteile aus einem speziellen Monolaminat, das den akustischen Komfort weiter steigert.
ANTONIO BABUSCIO

i

Röchling Automotive AG & Co. KG
Project Manager Insignia Body Undershields
Phone: +49 6241 844-273, antonio.babuscio@roechling-automotive.de

Red, fast, and big: the
new fire water truck with
a Polystone® plastic tank. |
Rot, schnell und aufnahmefähig: das neue Löschwasserfahrzeug mit Polystone®-Kunststofftank.

The water tank is made of Polystone® P-natural sheets,
not the conventional stainless steel typically used for
such vehicles. Moreover, the part of the vehicle body
beneath the water tank, which houses the water
pump and tool storage compartments, is also made
of the plastic from Röchling. The tanker was built using the latest technology and is the first of its kind
worldwide.

der unter dem Wasserbehälter liegende Karosserieteil, in dem Wasserpumpe und Werkzeugstauräume untergebracht sind, ist aus
dem Kunststoff von Röchling gefertigt. Das nach neuester Technologie gebaute Tankfahrzeug ist weltweit das erste seiner Art.
i

NADINE SCHMELING

Röchling Engineering Plastics KG
Sales Thermoplastics Semi-finished Products
Phone: +49 5934 701-483, nadine.schmeling@roechling-plastics.com
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Counterweights to Counter Weight
Gegengewichte

When top manufacturers renew their flagships, all
eyes in the automotive world turn to their innovations. However, the customers’ expectations in terms
of safety and comfort, environment, driving pleasure,
and efficiency must also be met – and these days, this
is no longer possible without consistent and coordinated concepts.
One of the key variables
is vehicle weight. The
requirement specification of the new BMW
7 Series, for example,
called for the acoustic
comfort to be further
enhanced –
while significantly reducing the
total weight of the vehicle’s sound insulation.
Acoustics Concept with a Second Partition Wall
The demands on the concept design for the partition wall
insulation system are particularly high since the engine
and ancillary components were moved further back. In
order to minimize the airborne and structure-borne sound
transmission into the interior, the engineers fell back on
the concept of a second acoustically effective partition
wall. Located close to the sound source, the partition wall
from Röchling Automotive consists of several connected
components and has a noise-reducing effect. A carrier
based on polypropylene and injection-molded with a
mineral filler takes over a great portion of the required
sound insulation. Damping is provided by a foam absorber made of polyurethane. The measures for improving acoustics continue in the interior, namely in climate
control. Air ducts from Röchling Automotive that are
made of acoustically effective materials are used in series production for the first time. In contrast to traditional blow-molded channels, air ducts made of Seeberlite
materials reduce the typical noise.

gegen Gewicht

Wenn Premiumhersteller ihre Flaggschiffe erneuern, dann schaut
die ganze Automobilwelt auf die Innovationen. Aber auch in den
Punkten Sicherheit und Komfort, Umwelt, Fahrspaß und Wirtschaftlichkeit müssen die Kundenerwartungen erfüllt werden –
was heute nicht mehr ohne durchgängige und aufeinander abgestimmte Konzepte funktioniert.

Eine der zentralen Stellgrößen ist das Fahrzeuggewicht. So stand
im Lastenheft des neuen 7er BMW, dass der akustische Komfort
weiter gesteigert werden soll – bei deutlich niedrigerem Gesamtgewicht des Schallisolierungsumfangs.
Akustikkonzept mit einer zweiten Stirnwand
Die Anforderungen an die Konzeptgestaltung des Stirnwand-Dämmungssystems sind besonders hoch, da Motor und Nebenaggregate nach hinten gerückt sind. Um die Luft- und Körperschallübertragung in den Innenraum zu minimieren, griffen die Ingenieure
auf das Konzept einer zweiten akustisch wirksamen Stirnwand zurück. Nahe der Geräuschquelle angeordnet, wirkt die aus mehreren verbundenen Bauteilen bestehende Stirnwand von Röchling
Automotive geräuschmindernd. Ein auf Basis von Polypropylen mit
einem mineralischen Füllstoff spritzgegossener Träger übernimmt
einen hohen Anteil der erforderlichen Geräuschdämmung. Für die
Dämpfung sorgt ein aufgebrachter Leichtschaumabsorber aus Polyurethan. Im Innenraum gehen die Akustikmaßnahmen weiter,
nämlich bei der Klimatisierung. Von Röchling Automotive kommen
erstmalig Klimakanäle aus akustisch wirksamen Materialien zum
Serieneinsatz. Im Gegensatz zu traditionellen blasgeformten Kanälen reduzieren Klimakanäle aus Seeberlite-Materialien das typische Rauschen.
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In comparison with the previous model, the sealing effect of the underbody in the new BMW 7 Series is not
only greater, but also covers a large part of the exhaust
system in the six-cylinder version. The engine undershields and body undershields made of Seeberlite materials stand out for their very low weight per unit area,
yet they can withstand the highest loads. The basis for
this is a special process for the manufacture of a sheettype semi-finished product. This Softlofting™ process
generates a three-dimensional network of polypropylene-bonded glass fibers with very high rigidity. By means
of a forming process, the material manufactured in this
way is used to mold the noise-absorbing underbody
components.
Impressive Flexible Component Concept
The SoftloftingTM manufacturing process also makes it
possible to mold air inlet openings into the engine undershield. Thus, cool air from the underbody air flow can
flow around the control arm bearings, which improves
the function and service life of the bearing. However,
the greatest potential lies in the flexible component concept itself. We were highly successful in generating suitable mechanical and acoustic properties in those places
in which they are needed. At the same time, very little
installation space was used, which, in turn, benefits a
lower center of gravity of the vehicle. Conclusion: The
lightweights from Röchling Automotive are extremely
useful helpers on the sometimes bumpy road to reversing the weight spiral.

Im Vergleich zum Vorgängermodell ist beim neuen 7er BMW der
Schließungsgrad des Unterbodens nicht nur höher, sondern umfasst in der Sechszylinder-Variante auch einen großen Teil der Abgasanlage. Die Motorabschirmungen und Unterbodenverkleidungen aus Seeberlite-Materialien zeichnen sich durch ein sehr geringes Flächengewicht aus und halten dennoch den schwersten
Belastungen stand. Grundlage bildet ein spezielles Verfahren zur
Herstellung eines plattenförmigen Halbzeugs. Dieses Softlofting™Verfahren generiert ein dreidimensionales Netzwerk aus Polypropylen-gebundenen Glasfasern mit sehr hoher Steifigkeit. Aus dem
so hergestellten Material werden mit Hilfe eines Umformprozesses die geräuschabsorbierenden Unterbodenbauteile geformt.
Flexibles Bauteilkonzept überzeugt
Das SoftloftingTM-Herstellungsverfahren macht auch die Anformung
von Lufteintrittsöffnungen in der Motorabschirmung möglich. So
können die Querlenkerlager mit kühler Luft aus der Unterbodenströmung umspült werden, wodurch die Funktion und Lebensdauer des Lagers verbessert werden. Das größte Potenzial steckt jedoch
im flexiblen Bauteilkonzept selbst. Es gelang hervorragend, mechanische und akustische Eigenschaften bedarfsgerecht an den Stellen zu generieren, an denen sie gebraucht werden. Dabei wurde
sehr wenig Bauraum verbraucht, was einem tieferen Fahrzeugschwerpunkt zugute kommt. Fazit: Die Leichtgewichte aus dem Hause Röchling Automotive sind außerordentlich nützliche Helfer auf
dem bisweilen steinigen Weg, die Gewichtsspirale umzukehren.
i

EGON MOOS

Röchling Automotive AG & Co. KG, Product Manager Underbody
Phone: +49 6241 844-249, egon.moos@roechling-automotive.de

Acoustically effective materials are used for the air ducts. |
Bei den Klimakanälen werden akustisch wirksame Materialien eingesetzt.

A lightweight: the engine undershield of the BMW 7
Series. | Ein Leichtgewicht: die Motorabschirmung des
7er BMW.

Manufactured using the Softlofting™ process: the body
undershield of the BMW 7 Series. | Im Softlofting™-Verfahren
hergestellt: die Unterbodenverkleidung des 7er BMW.

A second partition wall minimizes the transmission of
airborne noise. | Mit einer zweiten Stirnwand wird die
Luftschallübertragung minimiert.
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Lightweight Construction on a Sporty Mission
Leichtbau als sportliche Aufgabe
A smooth, aerodynamic underbody was a topic that occupied inventors and automotive design engineers early on in the history of automobiles. In 1920, Viennese
Edmund Rumpler developed the Rumpler Tropfen-Auto
(“Rumpler drop car,” named after its shape), the world’s
first mass-produced streamlined automobile with a drag
coefficient of 0.28 and a smooth underbody. In 1922,
Carl Benz in Mannheim optimized the “drop car” for racing
purposes. Carl Benz and Gottlieb Daimler joined forces in
1926, and from then on, Daimler Chief Engineer Ferdinand
Porsche was completely captivated by the concept.

Ein glattflächiger Unterboden – für Erfinder und Automobilkonstrukteure war dies schon früh ein Thema. 1920 entwickelte der Wiener Edmund Rumpler das sogenannte RumplerTropfenauto, den weltweit ersten in Serie gefertigten stromlinienförmigen Personenkraftwagen mit einem cw-Wert von
0,28 und einem glattflächigen Unterboden. Carl Benz in
Mannheim optimierte 1922 den Tropfenwagen für Rennsportzwecke. 1926 schlossen sich Carl
Benz und Gottlieb Daimler zusammen, und von da an ließ das Konzept
den Daimler-Chefingenieur Ferdinand
Porsche nicht mehr los.

Die von Röchling Automotive entwickelte Motorabschirmung des 911er
Sportwagenklassikers ist ein MusterThe engine undershield of the
beispiel für Aerodynamik und Leicht911 sports car classic was debau. Am Fahrzeugheck unterhalb des
veloped by Röchling Automotive
Getriebes befindet sich das mit fünf
Engine undershield of the Porsche 911. |
and is a textbook example for
Millimetern Gesamthöhe sehr niedrige
Motorabschirmung des Porsche 911.
aerodynamics and lightweight
und außerdem sehr glatte Verkleiconstruction. The paneling component, located at the tail dungsteil. Die notwendige Festigkeit für den Fall des Aufsetzens
of the vehicle underneath the transmission, has a very gewährleistet die in Verbindung mit einem Halbzeughersteller
low total height of only five millimeters and is also ex- entwickelte Trägerschicht aus glasfaserverstärktem Polypropytremely smooth. The strength necessary in the event that len, die für die notwendige Steifigkeit des Bauteils sorgt.
the car hits the ground is ensured by a support layer deDie Trägerschicht ist über eine Klebefolie mit einem nur
veloped in collaboration with a manufacturer of semi-fin150/1.000 Millimeter (150μ) dicken Gewebe aus Polypropylenished products. This layer is made of glass fiber reinforced
fasern verbunden. Dieses aufwendig hergestellte, in Fahrtrichpolypropylene and provides the necessary rigidity of the
tung sowie quer dazu verstreckte Gewebe sorgt dafür, dass Steincomponent.
schlag und eine etwaige Bodenberührung der Motorabschirmung
The support layer is bonded by means of adhesive film nichts anhaben können. Zum Bauteil gehören überdies intewith an only 150/1000 millimeter (150μ) thick fabric grierte spritzgegossene Luftkanäle zur unterstützenden Kühlung
made of polypropylene fibers. This elaborately manufac- des Getriebes. Mit der neuartigen LWRT-Lösung (Low weight reintured fabric, oriented in the driving direction as well as forced thermoplastics) hat Röchling Automotive einmal mehr seicrosswise, ensures that the engine undershield cannot be ne Kompetenz auf dem Gebiet der Unterbodenverkleidungen beharmed by stone-chipping or potential contact with the wiesen. Ferdinand Porsche wäre begeistert gewesen.
ground. Furthermore, the component includes integrated
injection-molded air channels for auxiliary cooling of the
i BERT ALTENBURG
transmission. With its innovative LWRT (low weight reinforced thermoplastics) solution, Röchling Automotive once
Röchling Automotive AG & Co. KG
again proved its proficiency in the area of body underProject Manager Porsche 911 Engine Undershield
Phone: +49 6241 844-277, bert.altenburg@roechling-automotive.de
shields. Ferdinand Porsche would have been thrilled.
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Book Tip

Lektüre-Tipp

Nanotechnology research deals with the smallest
particles of which substances and materials are
composed. Detailed knowledge of their structure
provides the potential to tailor products precisely to
the requirements of their intended use. Research
and development intensively deal with this area of
modern materials science.

Die Forschung der Nanotechnologie beschäftigt sich mit den
kleinsten Partikeln, aus denen sich Werkstoffe und andere
Materialien zusammensetzen. Das genaue Wissen um ihren
Aufbau bietet die Möglichkeit, Produkte exakt auf die Anforderungen ihres Verwendungszwecks zuzuschneiden. Forschung und Entwicklung beschäftigen sich intensiv mit diesem Gebiet der modernen Materialwissenschaft.

The authors of the book Polymeric Nanocomposites –
Theory and Practice extensively report on the latest
findings concerning the manufacture, processing, and
application of nanocomposites. They focus on an indepth look at polymers filled with siliceous nanoplates,
the natural and synthetic phyllosilicates.

Die Autoren des Fachbuchs „Polymeric Nanocomposites – Theory and Practice“ berichten ausführlich über die neuesten Erkenntnisse bei der Herstellung, Verarbeitung und Anwendung
von Nanocomposites. Sie konzentrieren sich auf die Betrachtung von Polymeren, die mit silikatischen Nanoplättchen, den
natürlichen und synthetischen Schichtsilikaten, gefüllt sind.

All important aspects such as thermodynamics, kinetics, rheology, and the characterization of nanocomposites are addressed in detail. The thermal and mechanical properties are described as well.
In seven chapters, the authors summarize the state of knowledge for readers
who want to get an overview of this type
of composite materials. The book provides valuable suggestions to researchers
and users alike. It also conveys the research and development steps necessary
to help achieve a breakthrough in the
technical application of polymers filled with nanoplates.

Alle wichtigen Aspekte wie Thermodynamik,
Kinetik, Rheologie und Charakterisierung von
Nanocomposites werden ausführlich dargestellt. Zudem werden die thermischen und
mechanischen Eigenschaften beschrieben. In
sieben Kapiteln fassen die Autoren den Stand
des Wissens für Leser zusammen, die einen
Überblick über diese Art der Verbundwerkstoffe gewinnen wollen. Sowohl Forscher als
auch Anwender erhalten wertvolle Anregungen. Auch die notwendigen Forschungs- und
Entwicklungsschritte, die der technischen Anwendung der mit Nanoplättchen gefüllten
Polymere zum Durchbruch verhelfen, werden vermittelt.

SATI N. BHATTACHARYA , MUSA R . KAMAL ,
RAHUL K . GUPTA :

SATI N. BHATTACHARYA , MUSA R . KAMAL ,
RAHUL K . GUPTA :

„Polymeric Nanocomposites – Theory and Practice“,
Hanser Verlag, Munich, 2007, 383 pages, hardcover,
EUR 149.90, ISBN 978-3-446-40270-6

„Polymeric Nanocomposites – Theory and Practice“,
Hanser Verlag, München, 2007, 383 Seiten, gebunden,
149,90 EUR, ISBN 978-3-446-40270-6
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