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Editorial

Röchling: A Reliable Partner,
Even in the Crisis
Röchling: Zuverlässiger Partner – auch in der Krise

In 2009, we experienced the deepest economic crisis in more
than 60 years. Numerous signs indicate that the crisis has bottomed out in the USA and Europe and that recovery is already
underway in Asia.

Im Jahr 2009 erlebten wir die tiefste Wirtschaftskrise seit mehr
als 60 Jahren. Viele Anzeichen sprechen dafür, dass sie in Europa und den USA ihren Tiefpunkt erreicht und in Asien schon
überschritten hat.

Nevertheless, it remains uncertain how the situation will develop. There is no reason to relax. A multitude of risks for additional slumps still exist:

Trotzdem bleibt die weitere Entwicklung unsicher. Zur Entspannung besteht kein Grund. Es gibt eine Vielzahl von Risiken
für weitere Einbrüche:

• The risk of national bankruptcies has not abated. On the contrary, the development in Greece as well as several other
countries gives reason for concern. A nation’s bankruptcy
would again trigger strong shock waves throughout the entire global economy.

• Die Gefahr von Staatspleiten hat nicht abgenommen. Im
Gegenteil: Die Entwicklung in Griechenland, aber auch in einigen anderen Ländern gibt Grund zur Sorge. Ein Staatsbankrott würde erneut heftige Schockwellen für die gesamte Weltwirtschaft auslösen.

• At any rate, the risk of additional corporate bankruptcies is
growing. This could lead to renewed violent tremors in the
banking system.

• Auf jeden Fall wächst die Gefahr von weiteren Unternehmenspleiten. Das kann noch einmal zu heftigen Erschütterungen im Bankensystem führen.

• No one knows how much bad debt is still lurking on the balance sheets of the financial institutions. Several time bombs
continue to tick here that could lead to violent explosions.

• Kein Mensch weiß, was noch an faulen Krediten in den Bilanzen der Finanzinstitute schlummert. Hier ticken noch einige Zeitbomben, die zu heftigen Explosionen führen können.

• Above all, however, it is worrisome that the causes of the
huge financial crisis have not yet truly been addressed to
this day. So far, there were a lot of grandiose statements but
few actions.

• Vor allem aber macht Sorge, dass die Ursachen der großen
Finanzkrise bis heute nicht wirklich angegangen wurden. Bisher gab es viele vollmundige Erklärungen, aber wenig Taten.

In view of this, a rapid recovery does not seem likely. All indications point to a slow upward trend that will by no means
be steady. Particularly in the plastics industry, several factors
cause additional strain:
• The supply of raw materials has been systematically depleted. Correspondingly, prices are rising. Furthermore, we
will once again be faced with rising crude oil prices.
• Many competitors are fighting for their existence. The tendency to sell at dumping prices is ever-growing.

Es spricht also wenig für einen raschen Aufschwung. Alle Zeichen deuten auf eine langsame Aufwärtsentwicklung, die keineswegs stetig sein wird. Insbesondere in der Kunststoffindustrie sorgen einige Faktoren für zusätzliche Spannung:
• Das Angebot an Rohmaterial wurde systematisch vermindert.
Dementsprechend steigen die Preise. Zusätzlich werden wir
wieder mit einem steigenden Preis für Erdöl konfrontiert.
• Viele Wettbewerber kämpfen um ihre Existenz. Die Neigung
zu Dumpingpreisen nimmt immer mehr zu.

“Our customers confirm that we have taken
the correct course, and that is crucial.”
„Die Kunden bestätigen die Richtigkeit
unseres Kurses. Und das ist entscheidend.“
Georg Duffner
President and CEO of the Röchling Group

Röchling has done well in this crisis. This can be seen in the
comparison with our competitors and, most notably, in our
stable financial position. Our customers perceive us as “solid as a rock.”

Röchling hat sich in dieser Krise gut geschlagen. Das zeigt der
Vergleich mit unseren Konkurrenten, und das zeigt vor allem unsere stabile finanzielle Lage. Von unseren Kunden werden wir als
„Fels in der Brandung“ wahrgenommen.

New Markets and New Customers

Neue Märkte und neue Kunden

We have done much in this regard in the past months. We
have ensured good liquidity with a strict belt-tightening plan.
We have reduced our costs and adjusted our capacities.

Dafür haben wir in den vergangenen Monaten viel getan. Wir
haben mit einem strikten Sparkurs für eine gute Liquidität gesorgt. Wir haben unsere Kosten gesenkt und die Kapazitäten angepasst.

Another achievement was being able to enter new markets
and acquire new customers – often in a tough fight against
the competition. Consequently, our customers confirm that
we have taken the correct course, and that is crucial. The
prospects are good indeed that, once we see an upturn, we
will emerge from the crisis strengthened.
Our innovative capability remains crucial for our future. Röchling is considered an innovative company in the market. We
are doing everything to confirm and strengthen this reputation.
During a crisis, it becomes clear whom you can rely on. Solidity and stability are once again appreciated as fundamental values. Röchling robustly weathered the crisis.
We will continue to be a reliable partner to our customers in
the future, too.

Ein Erfolg ist auch, dass wir in neue Märkte eindringen und neue
Kunden gewinnen konnten – oft im harten Kampf gegen den
Wettbewerb. Damit bestätigen die Kunden die Richtigkeit unseres
Kurses. Und das ist entscheidend. So haben wir in der Tat gute
Aussichten, bei einem Aufschwung gestärkt aus der Krise hervorzugehen.
Entscheidend für unsere Zukunft bleibt unsere Fähigkeit zu Innovationen. Röchling gilt am Markt als innovatives Unternehmen. Wir tun alles, um diesen Ruf zu bestätigen und zu verstärken.
In der Krise zeigt sich, auf wen Verlass ist. Solidität und Stabilität
werden als fundamentale Werte wieder geschätzt. Röchling hat
die Krise robust durchstanden.
Wir bleiben auch in Zukunft ein zuverlässiger Partner unserer
Kunden.

Commentary

Medical Technology –
A Future Market
Zukunftsmarkt Medizintechnik

Plastics are used in almost all medical fields.
Cleanroom concepts, like the one here in pipette
production, play an important role.
Kunststoffe werden in fast allen medizinischen
Bereichen eingesetzt. Reinraumkonzepte
wie hier bei der Pipettenproduktion spielen
dabei eine wichtige Rolle.

7

The use of plastics in medical technology will continue
to gain importance. Already today, almost 50 percent of
all medical products manufactured worldwide are made
of plastics – and the figures are rising.

Die Verwendung von Kunststoffen in der Medizintechnik wird
weiter in den Fokus rücken. Schon jetzt bestehen fast 50 Prozent
aller weltweit hergestellten Medizinprodukte aus Kunststoffen –
Tendenz stark steigend.

The German medical technology sector has held its ground
extremely well, despite the current economic crisis. After
a slight drop in sales in 2009, the industry organization
Spectaris again anticipates considerable growth in the
amount of six percent for the current year. At approximately EUR 18.8 billion, total sales in the German medical technology sector were 1.4 percent lower than in 2008.
The loss essentially resulted from a 2.6 percent decline in
the export business to EUR 12.2 billion. Domestic sales of
the approximately 1,200 German manufacturers rose
slightly and, at nearly EUR 6.6 billion, were almost one percent above the previous year’s results. “This was – at least
partially – due to the funds the German federal government made available from the economic stimulus package II for various infrastructure measures in hospitals,”
says Ulrich Krauss, Chairman of the Spectaris trade association Medical Technology.

Dabei hat sich die deutsche Medizintechnikbranche in der derzeitigen Wirtschaftskrise richtig gut behauptet. Nach leichten Umsatzrückgängen im Jahr 2009 rechnet der Branchenverband Spectaris für das laufende Jahr wieder mit einem deutlichen Wachstum
in Höhe von sechs Prozent. Der Gesamtumsatz der deutschen Medizintechnikbranche lag mit rund 18,8 Milliarden Euro um 1,4 Prozent unter dem Wert des Jahres 2008. Das Minus resultierte dabei
maßgeblich aus einem Rückgang beim Exportgeschäft um 2,6 Prozent auf einen Wert von 12,2 Milliarden Euro. Der Inlandsumsatz
der rund 1.200 deutschen Hersteller konnte leicht ansteigen und
lag mit knapp 6,6 Milliarden Euro um fast ein Prozent über dem Vorjahresergebnis. „Ursache dafür waren – zumindest teilweise – die
Mittel, die die Bundesregierung aus dem Konjunkturpaket II für
verschiedene Infrastrukturmaßnahmen in Krankenhäusern zur Verfügung gestellt hat“, betont Ulrich Krauss, Vorsitzender des Fachverbandes Medizintechnik bei Spectaris.

The Sector’s Great Innovative Strength
In international sales, only exports to Asia and the Middle East achieved an increase – by approximately eight
percent each. In contrast, exports to the European Union
and to North America came in two and three percent below the previous year’s values respectively. Exports to Central and South America, however, saw double-digit declines, and exports to Russia even dropped 31 percent.
Correspondingly, the export quota marginally declined to
64.9 percent. With 86,100 employees, the number of workers was just a scant one percent below the previous year’s
level. Nevertheless, the innovative strength of the sector
remained at a high level. The sector invests approximately nine percent of sales in research and development. Almost 15 percent of the employees work in this area.
Since the end of 2009, a clear upward trend has emerged
once again. “The majority of the companies are optimistic
about the current year,” Krauss continues. According to
its own survey, the association anticipates a total increase
of six percent to approximately EUR 20 billion for 2010.
Foreign sales are predicted to increase by seven percent
and are thus assessed more positively than domestic sales.
These, according to the companies’ estimates, will increase
by approximately five percent. “Based on this, we expect
a positive effect on employment, and a workforce growth
of one percent,” Krauss says. The field of medical tech-

Hohe Innovationskraft der Branche
Beim Auslandsgeschäft konnten lediglich die Ausfuhren nach Asien
und in den Nahen Osten gesteigert werden – jeweils um rund acht
Prozent. Dagegen lagen etwa die Exporte in die Europäische Union
und nach Nordamerika um zwei beziehungsweise drei Prozent unter dem Vorjahreswert. Bei den Ausfuhren nach Mittel- und Südamerika waren allerdings zweistellige Rückgänge zu beobachten;
die Exporte nach Russland sanken sogar um 31 Prozent. Entsprechend ging die Exportquote geringfügig auf 64,9 Prozent zurück.
Mit 86.100 Mitarbeitern lag die Beschäftigtenzahl nur um knapp
ein Prozent unter dem Vorjahresniveau. Die Innovationskraft der
Branche blieb dennoch auf hohem Niveau: Rund neun Prozent des
Umsatzes investiert die Branche in Forschung und Entwicklung.
Fast 15 Prozent der Beschäftigten sind in diesem Bereich tätig.
Seit Ende 2009 zeigt sich auch wieder ein deutlicher Aufwärtstrend.
„Für das laufende Jahr sind die Firmen mehrheitlich optimistisch“,
erklärt Krauss weiter. Nach einer eigenen Erhebung erwartet der
Verband für 2010 einen Zuwachs von insgesamt sechs Prozent auf
rund 20 Milliarden Euro. Der Auslandsumsatz wird mit einem Anstieg um sieben Prozent prognostiziert und damit positiver beurteilt als der Inlandsumsatz. Dieser wird nach Einschätzung der Unternehmen um rund fünf Prozent zunehmen. „Davon ausgehend, erwarten wir positive Beschäftigungsimpulse und damit verbunden
einen Mitarbeiterzuwachs um ein Prozent“, erläutert Krauss. Die
Medizintechnik habe sich im Krisenjahr 2009 gut behauptet und
werde in diesem Jahr weiter wachsen. Gründe für die Stabilität sind
nach seiner Auffassung die hohe Innovationskraft der mittelstän-
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Commentary

nology, he explains, held its ground well in the crisis year
of 2009 and will continue to grow this year. In his view,
the reasons for this stability are the great innovative
strength of the sector with its predominantly mediumsized companies, along with a good equity base and the
relatively steady demand in healthcare.

Integration of Function and Design
Health is considered the megatrend of the 21st century,
and demand in healthcare is growing steadily. For this
reason, manufacturers of medical engineering products
continuously evaluate new materials, designs, and production technologies. Plastics have gained importance in
the course of this due to their outstanding properties. Especially appealing to the developers is the possibility to
equally integrate function and design. Plastics are therefore employed in almost all medical fields, from implants
to laboratory equipment, disposable items, and handheld
lifestyle devices.
It is true that good money is still being made in medical
technology – after the slump in orders in the automotive
and the electrical/electronics industry, medical technology continues to be a dynamic sunrise industry. Around 50
percent of medical devices are less than two years old. The
potentials for added value are correspondingly interesting. However, in order to be able to successfully participate in this market with one’s own cleanroom production,
high requirements must be met. In addition to the risk of
contamination and the high demands in terms of quality
and documentation, it is most notably the cleanroom concept and energy costs that take center stage. Global requirements can be fully met using the corresponding manufacturing concepts. This means that with today’s technology producing large, high-quality lots quickly and
cleanly is no longer a problem.
Just how something like this works was demonstrated by
the injection molding machine manufacturer ARBURG during its Technology Days in Loßburg, Germany. In addition
to mechanical engineering, peripheral devices used in
medical technology are also becoming increasingly modular. This includes different cleanroom concepts that were
introduced during the Technology Days, for example manufacturing cells with attached cleanroom, machines connected to a central cleanroom via robot system or conveyor
belt, and machines completely inside a cleanroom. For
pipette production, for instance, a manufacturing cell with
attached automation is used. The automation with removal, cooling zone, individual quality control, deionization, and stacking works completely enclosed inside a

disch geprägten Branche, die gute Eigenkapitalausstattung und die
relativ konstante Nachfrage im Gesundheitswesen.

Integration von Funktion und Design
Gesundheit gilt als der Megatrend des 21. Jahrhunderts, der Bedarf
im Gesundheitswesen wächst stetig. Aus diesem Grund evaluieren
die Hersteller medizintechnischer Produkte ständig neue Materialien, Designs und Produktionstechnologien. Kunststoffe haben dabei aufgrund ihrer herausragenden Eigenschaften an Bedeutung gewonnen. Insbesondere die Möglichkeit, Funktion und gleichermaßen Design zu integrieren, reizt die Entwickler. Deshalb werden
Kunststoffe in fast allen medizinischen Bereichen eingesetzt: vom
Implantat bis zum Laborgerät, vom Disposable bis zum LifestyleHandheld-Gerät.
Richtig ist, dass in der Medizintechnik nach wie vor gutes Geld verdient wird – nach den Auftragseinbrüchen in der Automobil- sowie
der Elektro-/Elektronikbranche verbleibt sie als dynamische Zukunftsbranche. Übrigens sind rund 50 Prozent der Medizinprodukte jünger als zwei Jahre. Entsprechend interessant sind die Wertschöpfungspotenziale. Um jedoch erfolgreich mit einer eigenen
Reinraumproduktion an diesem Markt partizipieren zu können, gilt
es, hohe Anforderungen einzuhalten: Neben dem Kontaminationsrisiko sowie den hohen Anforderungen an Qualität und Dokumentation stehen vor allem das Reinraumkonzept und die Energiekosten im Mittelpunkt. Die weltweiten Auflagen werden durch
entsprechende Fertigungskonzepte umfassend erfüllt; große Serien schnell, hochwertig und sauber zu produzieren ist mit der heutigen Technik somit kein Problem mehr.
Wie so etwas geht, zeigte der Spritzgießmaschinenhersteller
ARBURG während seiner Technologietage in Loßburg. Neben der
Maschinentechnik wird auch die in der Medizintechnik eingesetzte Peripherie zunehmend modularer. Dazu gehören verschiedene
Reinraumkonzepte, die auf den Technologietagen vorgestellt wurden: von Fertigungszellen mit einem angedockten Reinraum über
Maschinen, die über ein Robot-System oder Förderband an einen
zentralen Reinraum angeschlossen sind bis hin zu Maschinen, die
komplett im Reinraum stehen. Bei der Pipettenproduktion wird beispielsweise eine Fertigungszelle mit angedockter Automation eingesetzt. Dabei arbeitet die Automation mit Entnahme, Kühlstrecke,
Einzelqualitätskontrolle, Entionisierung und Ablage vollständig gekapselt in einem Reinraummodul. Bei einem anderen Massenteil
handelte es sich um Kanülen-Schutzkappen, sogenannte Protektoren, die aus HDPE-HMA018 produziert und mit schnellen Zykluszeiten in einem Mehrfachwerkzeug gespritzt wurden.
Gerade im Bereich Medizintechnik geht es um die genaue Erfüllung der von OEMs und Anwendern gesetzten Vorgaben. Hier hat
ein modulares Produktprogramm eindeutige Vorteile, da auf diese Weise Produktionszellen konfigurierbar sind, die sich sehr ge-

Eight individual components of these disposable surgical instruments are produced in the high-tech polycarbonate Makrolon.
A particularly remarkable forceps model features illuminated pincers made of polycarbonate.
Acht Einzelteile dieser Einweg-Operationsinstrumente bestehen aus dem Hightech-Polycarbonat Makrolon.
Ein Highlight unter den Pinzetten ist eine Variante mit leuchtenden Zangen aus Polycarbonat.

cleanroom module. Another mass-produced part was a
hypodermic needle cap, also called protector. These protectors were made of HDPE-HMA018 and injection molded in fast cycle times using a multi-cavity mold.
Particularly in the area of medical technology, precise compliance with the specifications set by the OEMs and users
is essential. Here, a modular product range brings clear
advantages, because production cells are configurable
and can be precisely tailored to the manufacturing requirements of the customers. And since this modular construction is based on series components, technical solutions are possible that not only fit perfectly but also remain
economical in terms of acquisition, maintenance, and service. In addition, there are various cleanroom concepts
and the extensive expertise of the injection molding machine manufacturers and their cooperation partners. This
ensures customer support from day one all the way up to
the commissioning of the respective equipment.

Guidelines and Laws Govern
the Manufacture
The collaboration with competent partners is advised for
other reasons as well, especially since the manufacture of
medical devices is subject to many national and international standards, obligatory guidelines, and laws. The complicated regulations impact all areas of a company, which
is why long-term planning is necessary. As a result, several years often go by before a medical device has the required
approvals and production is permitted to commence.

nau auf die Fertigungsanforderungen der Abnehmer zuschneiden
lassen. Da diese Modulbauweise aber auf Serienkomponenten basiert, werden so Techniklösungen realisierbar, die nicht nur perfekt
passen, sondern auch wirtschaftlich in Anschaffung, Unterhaltung
und Service bleiben. Hinzu kommen die verschiedenen Reinraumkonzepte und das umfassende Know-how aller Spritzgießmaschinenhersteller und ihrer Kooperationspartner. Damit ist die Unterstützung der Kunden von Anfang an bis zur Inbetriebnahme der
jeweiligen Anlagen gewährleistet.

Richtlinien und Gesetze regeln die Herstellung
Die Zusammenarbeit mit kompetenten Partnern ist aber auch aus
anderen Gründen anzuraten. Denn die Herstellung von Medizinprodukten unterliegt zahlreichen nationalen und internationalen
Normen, rechtsverbindlichen Richtlinien sowie Gesetzen. Die komplizierten Vorschriften wirken sich auf alle Bereiche eines Unternehmens aus, weshalb eine langfristige Planung erforderlich ist. So
vergehen nicht selten mehrere Jahre, ehe ein Medizinprodukt mit
den erforderlichen Freigaben ausgestattet ist und die ebenfalls freigegebene Produktion starten kann.

Joachim Rönisch
K-Zeitung, Editor in Chief
Phone: +49 511 7304136
j.roenisch@giesel.de
Photos © ARBURG, Bayer MaterialScience

“We Keep Our
Promises!”
„Wir halten, was wir versprechen!“

Interview with Reinhold Münch, Managing Partner of
invatec GmbH based in Satteldorf in the district of
Schwäbisch Hall, Germany. To date, the company has
purchased more than one million meters of cable ducts
from Röchling Engineering Plastics.
Röchling magazine: invatec GmbH has been using Durostone® composite glass fiber-reinforced profiles from Röchling Engineering Plastics KG in Haren for many years. You
market this cable duct system very successfully under the
brand name of VarioTOP for industrial and infrastructure
facilities. What makes the system stand out?
Münch: VarioTOP consists of the duct that houses the cables as well as an easy-to-close cover. Röchling supplies the
pultruded parts in three different sizes. As a matter of
principle, we only use high-quality plastics for the cable
duct system so that it lasts for many decades. What’s special about the VarioTOP system is that it is mounted on
posts. Particularly when it comes to installation next to railroad lines, you often encounter rough and topographically difficult terrain where installing concrete cable ducts
underground is not a feasible option.
Röchling magazine: What additional advantages do these
profiles provide for your customers?
Münch: VarioTOP is a multifunctional cable protection
system with an extensive range of accessories, and we also supply customized special parts upon request. The pro-

files are maintenance-free and are optimized toward an
innovative and functional design through continuous improvements. Assembly of the system is very easy since the
ducts are light and can be installed by hand, without elaborate machinery. This reduces long railroad track downtimes. And thanks to the electrical insulation properties
of the profiles, no grounding is necessary, which in turn
directly reduces costs.
Röchling magazine: Where exactly are the cable ducts
used?
Münch: Wherever power, signal, glass fiber cables, or
communication lines have to be laid. Our ducts also house
25 kV feed lines that supply power to commuter trains, for
example. Our main area is railroad track construction. End
customers are companies like Deutsche Bahn AG, private
railroads, electric utilities, and operators of transformer
stations or photovoltaic facilities. Our direct customers
are the construction companies that implement the projects in the field.
Röchling magazine: What requirements do your products
have to meet? Are there compliances you have to prove?
Münch: Yes, a good many. For instance, we are given detailed requirement specifications from Deutsche Bahn that
strictly specify topics such as statics, fire protection certificates, resistance to chemicals, UV stability, or electrical
properties. The VarioTOP elevation system is type approved in various sizes by the Federal Railway Authority.
Röchling magazine: As you said before, Röchling pultrudes
three different profiles for invatec. How big a part does
Röchling play in the development of your product?
Münch: Röchling produces the sizes 1, 1a, and 2 of VarioTOP. The folks in Haren do a pretty big portion of the development work since we only specify the design and the
technical requirements for the end product. Röchling was
responsible for the entire glass composition and the manufacture of the molds. The surface structure and the mechanical load-bearing capacity of the cable duct were a
challenge. The profile 2, for example, must have a load capacity of 1.2 kilonewtons per meter, plus hold a one-person load of 75 kilograms in the center of the duct, all with
a bearing surface of only 50 millimeters at the duct ends.
Röchling magazine: Does invatec offer additional services
to its customers?
Münch: This is a very important criterion in the competitive environment. We supply directly to construction sites,
for example, and offer special customized solutions for

difficult installation situations. In the Netherlands, for instance, cable ducts were mounted to a noise protection
wall at a height of four to five meters using special brackets. In Norway, a total of five ducts had to be mounted on
top of each other. We supply the special brackets and
also provide consulting regarding the installation, which
can then be carried out by the respective construction
company on site. We also hold practical training seminars
for these companies since the installation technique greatly impacts the quality of our system. In these training
courses, our specialists impart real practical expertise,
and as a result, possible mistakes during installation are
avoided.
Röchling magazine: Where are the markets that invatec
supplies? How high is your export ratio?
Münch: We focus on the German and European market.
We already equipped routes in Switzerland, Austria, Norway, the Netherlands, and Ireland with our cable ducts.
Our export ratio is around ten percent because the technical specifications and requirements of the individual
countries vary a lot and the longer distances generate
transportation costs that limit our ability to compete.
Röchling magazine: Where do your competitors come
from?
Münch: For the reasons I just stated, our competitors are
predominantly German companies or dealers. Foreign
suppliers, from Asia for example, do not stand a chance
since transportation costs are too high and the quality of
their products does not meet the requirements here.
Röchling magazine: What makes invatec particularly competitive in the present markets?
Münch: The most important criteria are quality, speed,
and the ability to deliver. We provide our services promptly, delivering directly to the construction site within just
two or three days. We keep our promises. Röchling is a
great help in this respect, too. We always have a reserve
available in Haren which can be directly delivered to the
site by Röchling.
Röchling magazine: How important is the topic of innovation for invatec in setting itself apart from the competition?
Münch: Innovation is a very important topic here at invatec. We try to continuously improve our products to
generate added value for our customers. For instance, we
have changed the mounting plates of the posts. Up to

wegen mussten sogar fünf Kanäle übereinander montiert werden.Wir liefern die speziellen Konsolen und die Beratung für die
Montage, die anschließend von dem ausführenden Bauunternehmen vor Ort vorgenommen werden kann. Für diese Firmen führen
wir auch Praxisseminare durch, da die Verarbeitung einen hohen
Einfluss auf die Qualität unseres Systems hat. In diesen Schulungen
vermitteln unsere Fachleute echtes Praxis-Know-how, und damit
werden mögliche Fehler bei der Montage vermieden.
Röchling magazine: Wo sind die Märkte, die von invatec beliefert
werden? Wie groß ist Ihr Exportanteil?
Münch: Wir konzentrieren uns auf den deutschen und den europäischen Markt. So haben wir schon Strecken in der Schweiz, Österreich, Norwegen, Holland oder auch in Irland mit unseren Kabelkanälen ausgestattet. Unser Exportanteil liegt bei etwa zehn
Prozent, weil die technischen Spezifikationen und Anforderungen
der verschiedenen Länder sehr unterschiedlich sind und bei zunehmender Entfernung die Transportkosten unsere Wettbewerbsfähigkeit einschränken.
Röchling magazine: Woher kommen denn Ihre Wettbewerber?
Münch: Das sind aus den eben genannten Gründen vor allem deutsche Unternehmen oder auch Händler. Ausländische Anbieter, beispielsweise aus Asien, kommen hier nicht zum Zuge, da die Transportkosten zu hoch sind und die Qualität der Produkte für die hiesigen Anforderungen nicht ausreicht.
Röchling magazine: Was macht invatec in den bestehenden Märkten besonders wettbewerbsfähig?
Münch: Die wichtigsten Kriterien sind Qualität, Schnelligkeit und
Lieferfähigkeit. Wir sind mit unserem Service schnell vor Ort und
liefern innerhalb von nur zwei bis drei Tagen direkt auf die Baustelle.
Wir halten, was wir versprechen! Hier ist auch Röchling eine große Hilfe. Wir haben in Haren immer eine Reserve liegen, die Röchling dann direkt auf die Baustelle liefert.
Röchling magazine: Wie wichtig ist für invatec das Thema Innovation, um sich vom Wettbewerb abzusetzen?
Münch: Das Thema nimmt bei invatec einen sehr hohen Stellenwert
ein. Wir versuchen, unsere Produkte ständig zu verbessern, um für
unsere Kunden einen Mehrwert zu generieren. So haben wir beispielsweise die Aufnahmeplatten der Ständer geändert. Bisher wurden die Profile festgeschraubt, jetzt müssen sie nur noch eingeschoben werden. Das spart viel Zeit und damit Kosten bei der Montage. Zudem sind wir auf der Suche nach neuen Anwendungsbereichen, beispielsweise bei der Photovoltaik sehen wir Potenzial.
Röchling magazine: Röchling und invatec arbeiten nun schon länger als zehn Jahre zusammen. Was zeichnet Röchling als Partner
aus?

The installation of cable ducts is generally easy since they are light and can
be installed without elaborate machinery. However, as is the case here,
installation situations are not always easy. In these instances, invatec supplies
special solutions.
Die Montage der Kabelkanäle ist grundsätzlich einfach, da sie leicht sind
und ohne aufwendige Maschinen montiert werden können.
Allerdings sind die Installationssituationen wie hier nicht immer einfach.
Dann liefert invatec Sonderlösungen.

now, the profiles were bolted down, whereas now they
only need to be inserted. This saves a lot of time and consequently reduces costs during installation. We are also
searching for new areas of application, for example in
photovoltaics, where we see potential.
Röchling magazine: Röchling and invatec have been working together for more than ten years. What distinguishes
Röchling as a partner?
Münch: Quality, which is very good at Röchling, is definitely on top of the list, followed directly by speed and service. The employees at Röchling go the extra mile for us
and also work on weekends, if necessary, to ensure our
ability to deliver. We know that this certainly is not a given these days. We particularly appreciate the excellent relationship we have with the people at Röchling. To date,
Röchling has manufactured more than one million meters of VarioTOP ducts for us. That is truly remarkable.
Röchling magazine: How high do you rate Röchling’s innovative strength?
Münch: The collaboration is highly satisfactory is this respect as well. New ideas are directly incorporated and reliably implemented in terms of production technology.
New challenges are gladly taken on, and employees’ ideas
also flow into the design of the profiles.
Röchling magazine: What can Röchling do as a supplier
to help invatec become even more successful?
Münch: Lower their prices (he chuckles)! Currently, we
see competitors selling very cheaply by economizing on
material – but this negatively affects the quality. We, as a
quality supplier, do not want to participate in this approach

Münch: An allererster Stelle steht eindeutig die Qualität – die ist
bei Röchling sehr gut, dann kommen direkt die Schnelligkeit und
der Service. Die Mitarbeiter bei Röchling machen für uns regelrechte Kopfstände und arbeiten, wenn es sein muss, auch an den
Wochenenden, um unsere Lieferfähigkeit zu sichern. Wir wissen,
dass so etwas heutzutage nicht selbstverständlich ist. Besonders
das zwischenmenschliche Verhältnis ist hervorragend. Inzwischen
hat Röchling für uns mehr als eine Million Meter VarioTOP-Kanäle
hergestellt. Das ist schon bemerkenswert.
Röchling magazine: Wie hoch schätzen Sie die Innovationskraft
von Röchling ein?
Münch: Auch hier ist die Zusammenarbeit sehr zufriedenstellend.
Neue Ideen werden direkt aufgenommen und produktionstechnisch zuverlässig umgesetzt. Neue Herausforderungen werden gern
angenommen, aber auch eigene Ideen fließen in das Design der Profile ein.
Röchling magazine: Was kann Röchling als Lieferant leisten, damit
invatec noch erfolgreicher wird?
Münch: Billiger werden (lacht)! Zurzeit erleben wir, dass Wettbewerber sehr billig anbieten, indem sie Material einsparen – was
aber zulasten der Qualität geht. Wir wollen das als Qualitätsanbieter in dieser Form nicht mitmachen, müssen uns aber natürlich
überlegen, wie wir dieser Herausforderung begegnen.
Röchling magazine: Wie schätzen Sie die Zukunftsaussichten für
Ihre Produkte ein?
Münch: Wenn es der Bahn gut geht, geht es uns auch gut. Wir hatten in den zurückliegenden zwei Jahren Phasen, in denen gespart
und sogar Projekte gestoppt werden mussten. Momentan sind wir
gut ausgelastet und liefern direkt von der Maschine auf die Baustelle.

in this form, but of course, we have to think about how
to deal with this challenge.
Röchling magazine: How do you assess the future
prospects of your products?
Münch: If the railroad is doing well, we’re doing well. In
the past two years, we went through phases that required
cost cutting, and even projects had to be stopped. Our capacity utilization currently is high, and we supply directly from the machine to the construction site. We assume
that we will be able to sustain this level until 2015 because of the economic stimulus packages.
Röchling magazine: Do you see additional potential for
Röchling plastic products in your markets?
Münch: We already use Trovidur® sheets from Röchling
for our “coupling box kits.” These boxes are used when the
ends of copper or glass fiber cable are connected by means
of splicing. The lines are led out of the cable duct and
placed in a coupling box, which is elevated just like the
duct and provides space for the more bulky cable joint.
Röchling magazine: With fossil fuels becoming scarcer,
everyone is talking about electric mobility. Has invatec
taken initial steps in this direction, for example for products in connection with contactless energy transfer?
Münch: An interesting thought. There are some freeways
where we already installed our VarioTEC cable ducts between the new concrete guide walls, which now hold communication lines. However, there is a basic problem associated with freeways because elevated tracks of cable
ducts are not permitted. All lines must be installed one meter deep underground for safety reasons. Inserting cable
ducts directly into the road surface doesn’t seem sensible
to me because of the loads caused by traffic. Here, one
surely has to look for other solutions. Who knows, perhaps invatec will be part of that.
Röchling magazine: Thank you very much for the interview.

Reinhold Münch
invatec GmbH
Managing Partner
Phone: +49 7955 9268-0
info@invatec-gmbh.de

The profiles supplied by Röchling Engineering Plastics
for the cable ducts are, among other things, resistant to
high temperatures, UV radiation, and chemicals.
Die von Röchling Engineering Plastics für die Kabelkanäle
gelieferten Profile sind beständig unter anderem gegen
hohe Temperaturen, UV-Strahlung und Chemikalien.

Wir gehen davon aus, dass wir durch die Konjunkturprogramme
bis 2015 dieses Niveau halten können.
Röchling magazine: Sehen Sie in Ihren Märkten weiteres Potenzial
für die Kunststoffprodukte von Röchling?
Münch: Wir setzten bereits Trovidur®-Platten von Röchling für sogenannte Muffenbausätze ein. Das sind Behälter, die verwendet
werden, wenn Kupfer oder Glasfaserkabel an den Enden durch
Spleißen verbunden wird. Die Leitungen werden aus dem Kabelkanal herausgeführt und in einen ebenfalls aufgeständerten Muffenschrank gelegt, in dem die voluminösere Verbindungsstelle
Platz findet.
Röchling magazine: Im Zusammenhang mit dem Versiegen der
fossilen Energieträger ist Elektromobilität in aller Munde. Gibt es
in diesem Bereich Ansatzpunkte für invatec-Produkte, beispielsweise bei der berührungsfreien Energieübertragung?
Münch: Ein interessanter Gedanke. Es gibt bereits Autobahnen,
bei denen wir unsere VarioTEC-Kabelkanäle zwischen den neuen
Betonleitwänden installiert haben, in denen Kommunikationsleitungen verlegt wurden. Allerdings gibt es an Autobahnen ein
grundsätzliches Problem, da die Aufständerung von Kabelkanälen
nicht erlaubt ist. Aus Sicherheitsgründen müssen alle Leitungen einen Meter tief unter der Erde verlegt werden. Die Einbringung
von Kabelkanälen direkt in die Fahrbahn erscheint mir aufgrund
der Belastungen durch den Verkehr nicht sinnvoll. Hier muss man
sicherlich andere Lösungswege suchen. Wer weiß, vielleicht ist
invatec dabei.
Röchling magazine: Vielen Dank für das Interview!

Photos © invatec
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New Plant in Italy

From Car to Gear Wheel

Röchling Automotive moved to a new production facility at
its Turin location and now makes its home in Volpiano. “We
are delighted that Röchling selected our municipality for this
investment,” says Mayor Francesco Goia at the opening
celebrations. In addition to representatives from Volpiano
and Turin, employees of Fiat were also among the guests.
With a building area of 6,600 square meters, the new site
is twice as big as the old plant in Collegno. “It meets stateof-the-art requirements, improves the manufacturing procedures, and strengthens logistics. Also, we can now reduce
storage areas in Trento and Laives,” explains Ralf Losem,
Board Member at Röchling Automotive. This, he says, results in optimized manufacturing processes at Röchling
Automotive locations in Italy as well as increased profitability. The number of employees is to rise from 50 to 70 in
the medium term.

Röchling Sustaplast KG is the first manufacturer in the world to
offer polyamide 46 in the form of calendered sheets in thicknesses of one to ten millimeters. With a service temperature range
of minus 40 degrees to plus 135 degrees Celsius and a short-term
temperature capability of 200 degrees Celsius, the material sold
under the brand name SUSTAMID 46 closes the gap between engineering plastics and high-performance plastics. Röchling Sustaplast currently is the only manufacturer proficient in the extremely difficult extrusion process of the high-performance plastic based on the raw material Stanyl® from DSM. SUSTAMID 46 is
highly crystalline and therefore exhibits high strength. Due to its
resistance to greases and oils, it offers many advantages, for example in applications in the automotive and electronics industries.
Typical high-temperature applications include seals and mechanical applications such as friction bearings or gear wheels.

Vom Auto bis zum Zahnrad

Representatives of Röchling and the municipality of Volpiano
inaugurate the new factory building. Vertreter von Röchling und
der Gemeinde Volpiano eröffnen feierlich die neue Werkshalle.

Neues Werk in Italien
Am Standort Turin hat Röchling Automotive eine neue Produktionsstätte bezogen und ist nun in Volpiano zuhause.
„Wir freuen uns, dass Röchling unsere Gemeinde für diese
Investition ausgewählt hat“, so Bürgermeister Francesco
Goia bei der feierlichen Eröffnung. Zu den Gästen gehörten neben Vertretern aus Volpiano und Turin auch Mitarbeiter von Fiat. Der neue Standort ist mit einer bebauten
Fläche von 6.600 Quadratmetern doppelt so groß wie das
alte Werk in Collegno. „Er entspricht modernsten Anforderungen, verbessert die Abläufe bei der Herstellung und
die Logistik. Außerdem können wir nun Lagerflächen in
Trento und Leifers reduzieren“, sagt Ralf Losem, Vorstand
von Röchling Automotive. Optimierte Herstellungsprozesse an den italienischen Röchling Automotive-Standorten
und eine erhöhte Wirtschaftlichkeit seien die Folge. Die
Mitarbeiterzahl soll mittelfristig von 50 auf 70 steigen.

Die Röchling Sustaplast KG ist der weltweit erste Hersteller, der
Polyamid 46 als kalandrierte Platte in Stärken von ein bis zehn Millimetern anbieten kann. Der unter dem Markennamen SUSTAMID
46 vertriebene Werkstoff schließt mit einem Gebrauchstemperaturbereich von minus 40 Grad Celsius bis plus 135 Grad Celsius
und einer Kurzzeittemperatur von 200 Grad Celsius die Lücke zwischen den technischen Kunststoffen und den Hochleistungskunststoffen. Als gegenwärtig einziger Hersteller beherrscht Röchling Sustaplast den extrem schwierigen Extrudierprozess des auf
dem DSM-Rohstoff Stanyl® basierenden Hochleistungskunststoffs.
SUSTAMID 46 ist hochkristallin und damit hochfest. Durch die Beständigkeit gegen Fette und Öle bietet es viele Vorteile beispielsweise für Anwendungen in der Automobil- oder Elektronikindustrie. Typische Einsatzbereiche bei hohen Temperaturen
sind Dichtungen und mechanische Anwendungen wie Gleitlager
oder Zahnräder.
Unparalleled: panels
made of SUSTAMID 46
in thicknesses of one
to ten millimeters.
Einmalig: Tafeln
aus SUSTAMID 46
in Stärken von ein bis
zehn Millimetern.

Norbert Hendel
Röchling Sustaplast KG, Head of Technical Marketing
Phone: +49 2621 693-154
nhendel@sustaplast.de
Photos © Röchling Group
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High-Performance Plastics

Into Space with Ariane
Mit Ariane ins Weltall
Where only four decades ago savanna and jungle
covered the ground between the Amazon forests and
the Atlantic in French Guiana, today state-of-the-art rockets take off into space. On board: components from
Röchling Engineering Plastics.
European carrier rockets have successfully lifted off into
space from the European spaceport in Kourou for 30 years.
Satellites are needed in particular for the growing telephone and television markets. The company Arianespace,
which is responsible for sales and marketing, relies on the
carrier rocket Ariane to satisfy this demand. Over the years,
the rocket has technologically evolved into today’s Ariane
5 and has become the world’s most successful commercial payload carrier.

Extremely Low Temperatures
Ariane is the most powerful rocket of the European Space
Agency (ESA) and is considered a prestigious European
project in which more than 100 companies participate. For
the construction of the new Ariane 5 rocket, the ESA banks
on the plastics expertise of Röchling Engineering Plastics.
In the cryogenic upper stage, or ESC (Etage Supérieur Cryotechnique) – cryogenic standing for substances, processes, and properties in connection with extremely low temperatures – machined precision parts made of Durostone®
are used for thermal isolation of cryogenic explosive materials and the cabling of sensitive transducers.
In addition to these precision parts, finished components
made of Durostone® serve mechanical functions in other
areas. The rocket is propelled by combining hydrogen
with oxygen. In order for the two chemical elements to
be available in a liquid state, the tanks must be frozen. The
storage temperature of the LH2 tank (hydrogen) is minus
253 degrees Celsius and that of the LOX tank (oxygen) is
minus 183 degrees Celsius. The fitting accuracy requirements of the components made with the fiber-reinforced
plastic Durostone® EPM 203 are so high that the tolerances must be checked with the aid of high-grade steel
test templates. These templates were also manufactured
by Röchling Engineering Plastics.

Wo sich in Französisch-Guayana vor vier Jahrzehnten noch
Savanne und Urwald zwischen den Amazonaswäldern und dem
Atlantik befanden, heben heute modernste Raketen in den Weltraum ab. Mit an Bord: Bauteile von Röchling Engineering Plastics.
Vom europäischen Weltraumbahnhof Kourou starten seit 30 Jahren europäische Trägerraketen erfolgreich ins Weltall. Vor allem
für die wachsenden Telefon- und Fernsehmärkte werden Satelliten
gebraucht. Das Unternehmen Arianespace, zuständig für Vertrieb
und Vermarktung, setzt dabei auf die Trägerrakete Ariane, die mittlerweile bis zur heutigen Ariane 5 weiterentwickelt wurde und zum
weltweit erfolgreichsten kommerziellen Nutzlastträger avancierte.

Extrem niedrige Temperaturen
Ariane ist die leistungsfähigste Rakete der European Space Administration (ESA) und gilt als europäisches Prestigeprojekt, an dem
sich mehr als 100 Firmen beteiligen. Beim Bau der neuen Ariane5-Rakete setzt die ESA auch auf das Kunststoff-Know-how von Röchling Engineering Plastics. In der kryogenen Oberstufe ESC (Etage
Supérieur Cryotechnique) – kryogen steht für Stoffe, Prozesse und
Eigenschaften im Zusammenhang mit extrem niedrigen Temperaturen – dienen spanabhebend hergestellte Präzisionsteile aus Durostone® zur thermischen Entkoppelung von tiefkalten Explosivstoffen und der Verkabelung empfindlicher Messwertgeber.
Neben diesen Präzisionsteilen übernehmen Durostone®-Fertigteile in weiteren Bereichen mechanische Funktionen. Angetrieben
wird die Rakete durch die Verbindung von Wasserstoff mit Sauerstoff. Damit die beiden chemischen Elemente im flüssigen Zustand
zur Verfügung stehen, müssen die Tanks tiefgekühlt werden. So beträgt die Lagertemperatur des LH2-Tanks (Wasserstoff) minus 253
Grad Celsius und die des LOX-Tanks (Sauerstoff) minus 183 Grad
Celsius. Die Anforderungen an die Passgenauigkeit der aus dem faserverstärkten Kunststoff Durostone® EPM 203 hergestellten Bauteile sind so hoch, dass die Toleranzen mithilfe von Prüfschablonen
aus Edelstahl kontrolliert werden müssen. Diese Schablonen wurden ebenfalls von Röchling Engineering Plastics hergestellt.
Klaus Kröger
Röchling Engineering Plastics KG, Sales Composites
Phone: +49 5934 701-283
klaus.kroeger@roechling-plastics.com
Photo/Logo © 2005 ESA- CNES-Arianespace, Photo Service Optique Vidéo CSG

Also on board of the Ariane 5:
perfectly fitting components from
Röchling Engineering Plastics.
Mit an Bord der Ariane 5:
passgenaue Bauteile von
Röchling Engineering Plastics.

Even at the dawn of the space travel era,
politicians in France and Great Britain realized that Europe must actively participate in the conquest and utilization of
outer space if it did not want to become
a scientifically and technologically underdeveloped region. After the creation
of the European Space Agency (ESA) in
1975, a satellite launcher was successfully built within a few years, making
Europe’s own access to space possible.
Today, the Ariane is considered one of
the most reliable carrier rockets in the
space transportation market. It has helped realize the visionary scientific and
technological goals of the ESA and
Europe.
Schon zu Beginn des Raumfahrtzeitalters hatten Politiker in Frankreich und
Großbritannien erkannt, dass sich Europa an der Eroberung und Nutzung des
Weltraums aktiv beteiligen muss, will es
nicht wissenschaftliches und technologisches Entwicklungsgebiet werden. Mit
der Gründung der europäischen Weltraumorganisation ESA 1975 gelang es
innerhalb weniger Jahre, einen Satellitenträger zu bauen, der den eigenen Zugang zum Weltraum ermöglichte. Die
Ariane gilt heute als eine der zuverlässigsten Trägerraketen auf dem Weltraumtransportmarkt. Sie hat die Realisierung der visionären wissenschaftlichen und technologischen Ziele der ESA
und Europas gefördert.

High-Performance Plastics

Agriculture Is Ripe
for Plastics
Landwirtschaft ist reif
für Kunststoffe

Mechanization in agriculture is on the rise worldwide. Higher energy prices, increasing labor costs, and the associated
decline in the employment of workers – even in developing
and emerging nations – are raising the demand for efficient
machines.

Die Mechanisierung in der Landwirtschaft nimmt weltweit
zu. Hohe Energiepreise, steigende Lohnkosten und der damit rückläufige Einsatz von Arbeitskräften, selbst in Entwicklungs- und Schwellenländern, erhöhen die Nachfrage
nach leistungsfähigen Maschinen.

The Food and Agriculture Organization of the United Nations
estimates that the necessary mechanization investments of the
developing countries until 2050 alone will amount to more
than USD 350 million annually. The replacement investments
that need to be made are estimated to amount to more than
USD 1.3 billion.

Allein die notwendigen Mechanisierungsinvestitionen der Entwicklungsländer bis 2050 schätzt die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen auf jährlich über
350 Millionen Dollar. Die zu tätigenden Ersatzinvestitionen sollen sich sogar auf mehr als 1,3 Milliarden Dollar belaufen.

Röchling has excellent references in the agricultural technology
sector because the application spectrum for engineering plastics is extremely diverse. “Especially where requirements are high
in terms of sliding and wear properties, plastics are clearly superior to conventional materials in many areas,” says Heinz Dirksen, who is in charge of sales of thermoplastic machined components in Haren. “Additionally, the outstanding resistance to
chemicals makes plastics extremely interesting in agriculture.”

Röchling verfügt in der Landtechnik über ausgezeichnete Referenzen. Denn die Anwendungsmöglichkeiten für technische
Kunststoffe sind äußerst vielfältig. „Besonders dort, wo hohe
Anforderungen an Gleit- und Verschleißeigenschaften gestellt
werden, sind Kunststoffe den klassischen Werkstoffen in vielen Bereichen deutlich überlegen“, weiß Heinz Dirksen, der in
Haren den Vertrieb Thermoplaste Fertigteile verantwortet.
„Auch die hervorragende Chemikalienbeständigkeit macht
Kunststoffe in der Landwirtschaft äußerst interessant.“

At Agritechnica, the world’s leading trade fair for agricultural
technology held in Hanover, Germany, Röchling Engineering
Plastics was prominently represented with the High-Performance
Plastics division. The trade fair stand mainly focused on the areas of agricultural machinery, animal husbandry, and biogas.

Auf der Agritechnica, der weltweiten Leitmesse für Landtechnik in Hannover, war Röchling Engineering Plastics mit dem
Geschäftsbereich Hochleistungs-Kunststoffe prominent vertreten. Schwerpunkte auf dem Messestand bildeten die Bereiche Landmaschinentechnik, Tierhaltung und Biogas.

Röchling’s offerings range from semi-finished products to precisely machined finished components and injection molded
parts made of thermoplastics and fiber-reinforced plastics. Trade

Das Angebot von Röchling reicht von Halbzeugen bis zu präzise spanabhebend hergestellten fertigen Komponenten und
Spritzgussteilen aus thermoplastischen und faserverstärkten
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Less wear and less weight:
moldboards made of plastic
replace the plow’s steel
components.
Weniger Verschleiß und
weniger Gewicht: Streichbleche
aus Kunststoff ersetzen
den Stahl im Pflug.

fair visitors showed particular interest in the big exhibits: a
plow with a moldboard made of ROBALON and a slide plate
for a mower with grain lifters made of plastic. The twelvemeter-wide cutting unit “Ultralight 800” from the Austrian
company BISO Schrattenecker Erntetechnik GmbH received
an award from the German Agricultural Society (Deutsche
Landwirtschafts-Gesellschaft – DLG).

Kunststoffen. Auf besonderes Interesse der Besucher stießen die
großen Exponate: ein Pflug mit Streichblech aus ROBALON und
eine Gleitplatte für ein Mähwerk mit Ährenhebern aus Kunststoffanwendungen. Das zwölf Meter breite Schneidwerk „Ultralight 800“ der österreichischen BISO Schrattenecker Erntetechnik GmbH erhielt eine Auszeichnung der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft.

Plastic Instead of Metal

Kunststoff statt Metall

Slide plates made of plastic, supplied by Röchling Leripa Papertech in Austria, provide the necessary weight reduction
in the cutting unit. As a result of the trend toward increasingly large harvesters, harvesting headers are constantly
getting wider, too. This in turn requires lighter materials. The
skids attached to the entire length serve to protect the cutting unit and make it glide over the ground better. Without
such skids, the entire cutting unit of the combine would
have to be replaced after a short time due to the great
amount of wear.

In dem Schneidwerk sorgen Gleitplatten aus Kunststoff, geliefert
von der österreichischen Röchling Leripa Papertech, für die nötige Gewichtsersparnis. Der Trend zu immer größeren Erntemaschinen führt dazu, dass die Erntevorsätze ständig breiter werden und leichtere Werkstoffe erforderlich machen. Die über die
gesamte Länge angebrachten Gleitkufen dienen zum Schutz des
Schneidwerks sowie zum besseren Gleiten über dem Boden. Ohne derartige Kufen müsste aufgrund des hohen Verschleißes nach
kurzer Zeit das gesamte Schneidwerk des Mähdreschers gewechselt werden.

The major advantage compared to conventional steel skids
predominantly lies in the weight reduction. Additionally, the
ROBALON skids stand out for their fast installation, precise fit,
elimination of abraded iron particles in the ground, immunity to corrosion, and a high wear resistance compared to steel.

Der große Vorteil gegenüber herkömmlichen Stahlkufen liegt in
erster Linie in der Gewichtseinsparung. Darüber hinaus zeichnen
sich die ROBALON-Gleitkufen durch eine schnelle Montage, exakte Passform, fehlenden Eisenabrieb in den Boden, Rostfreiheit
sowie eine hohe Verschleißfestigkeit im Vergleich zu Stahl aus.

The engineers of the agricultural machinery manufacturers
at the trade fair were impressed by the properties of the
plastics and the application expertise of the Röchling staff.
The developer of a manufacturer from Lower Saxony put it
in a nutshell: “We steel people still think in metal. But we
are very interested in how we can further extend our technological lead with innovative materials.”

Die Ingenieure der Landmaschinenhersteller zeigten sich auf der
Messe von den Eigenschaften der Kunststoffe und der Anwendungskompetenz der Röchling-Mitarbeiter beeindruckt. Der Entwickler eines niedersächsischen Herstellers brachte es auf den
Punkt: „Wir Stahler denken noch immer in Metall. Aber wir sind
sehr interessiert, wie wir mit innovativen Werkstoffen unseren
technologischen Vorsprung weiter ausbauen können.“

Heinz Dirksen, Röchling Engineering Plastics KG
General Sales Manager Thermoplastic Finished
Components, Phone: +49 5934 701-279
heinz.dirksen@roechling-plastics.com
Photos © Uschi Hering/fotolia, Röchling Group

Helmut Gumpenberger, Röchling Leripa Papertech GmbH &
Co. KG, Branchmanagement Agriculture and Forestry
Phone: +43 7289 4611-238
h.gumpenberger@leripa.com
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New Lock
for Floating Giants
Neue Schleuse für
die schwimmenden Giganten
The largest lock construction project in Europe is currently underway in Bremerhaven. Here, the new Kaiserschleuse is being built, a gigantic eye of the needle for
car transshipment, so to speak. Thanks to its experience
and competence in harbor lock construction, Röchling
Engineering Plastics is involved in the project.

Das größte Schleusenprojekt in Europa wird derzeit in Bremerhaven abgewickelt. Dort entsteht die neue Kaiserschleuse, ein
Nadelöhr der Superlative für den Automobilumschlag. Dank
Erfahrung und Kompetenz im Hafenschleusenbau ist Röchling
Engineering Plastics am Bau beteiligt.

On average, four enormous car transport ships call at the
terminal in Bremerhaven each day. Each of the over 200meter-long roll-on/roll-off carriers has approximately 6,000
vehicles on board. These floating garages require tide-free
port areas. By building the new Kaiserschleuse, Bremerhaven ensures that the car transshipment facilities, where
up to six million vehicles are loaded and unloaded each
year, are accessible in the future without problems.

Im Schnitt laufen täglich vier gewaltige Autotransportschiffe das Terminal in Bremerhaven an. Jeder dieser über 200 Meter langen Rollon-Roll-off-Carrier hat rund 6.000 Fahrzeuge an Bord. Diese schwimmenden Garagen benötigen tidefreie Hafenbereiche. Mit dem Neubau der Kaiserschleuse sichert Bremerhaven künftig die problemlose
Erreichbarkeit der Autoumschlagsanlagen, auf denen bis zu sechs
Millionen Fahrzeuge pro Jahr be- und entladen werden.

Slide Rails for the Steel Gates
Röchling Engineering Plastics supplies the slide rails that
are mounted left and right on the lock gates to guide the
steel gates. The contract was carried out in collaboration
with partner companies from the engineering sector.
In the fall of 2009, the heavy steel gates were brought in
with special ships via the Baltic Sea and then installed. The
innovative lifting-sliding gate technology combines the advantages of a lifting gate with those of a sliding gate. The
gate body also serves as the closure for filling and empty-

Gleitleisten für die Stahltore
Röchling Engineering Plastics liefert die links und rechts in den
Schleusentoren montierten Gleitleisten für die Führung der Stahltore. Gemeinsam mit Partnerfirmen aus dem Engineering-Bereich
ließ sich dieser Auftrag realisieren.
Im Herbst 2009 wurden die schweren Stahltore über die Ostsee mit
Spezialschiffen herangeschafft und installiert. Die innovative Hubschiebetortechnik vereint die Vorteile eines Hubtores mit denen eines Schiebetores. Der Torkörper bildet gleichzeitig den Verschluss
für das Befüllen und Entleeren der Schleusenkammer. Dabei teilt sich
das Schiebetor in Ober- und Unterteil; eine Hydraulikkonstruktion

With its “Havenwelten,” Bremerhaven has created a maritime
tourism center offering unique habor attractions. The port
and the Kaiserschleuse lock play an important role for the city.
The construction work at the lock (small photo) is progressing
well.
Mit den „Havenwelten“ hat Bremerhaven ein maritimes
Tourismuszentrum mit einzigartigen Attraktionen entwickelt.
Der Hafen und auch die Kaiserschleuse spielen eine wichtige
Rolle für die Stadt. Die Bauarbeiten an der Schleuse
(kleines Foto) gehen gut voran.

ing the lock chamber. The sliding gate divides into an upper and a lower section. A hydraulic device lifts the upper
section by 0.6 meters, which equalizes the water level in
the lock chamber. The water can thus flow into or out of
the lock chamber at almost the entire gate width. Once the
equalization is complete, the upper section is lowered and
the gate moves sideways into the gate chamber.

Wear-resistant and Flexible
The material Polystone® M slide is used for the slide rails
of these lifting gates. The thermoplastic material is based
on ultra high molecular weight polyethylene. Röchling
developed a special type, which was successfully used in
the construction of the Ems river barrier in 2002 and exhibits excellent sliding properties. The slide rails that are
laterally attached to the lock gates are subject to particularly high loads. Consequently, high wear resistance is
needed on the one hand while elasticity is required on the
other hand to compensate for unevenness in the sliding
surfaces.
The newly built Bremerhaven lock replaces the Kaiserschleuse built in 1897, and once completed will be 13 meters deep, with a width of 55 meters and a chamber length
of 305 meters. The sliding gates additionally serve as a
crossing. The mechanical and control system is located at
the end of the gate chamber.

hebt das Oberteil um 0,6 Meter an, wodurch der Wasserspiegelausgleich in der Schleusenkammer hergestellt wird. Das Wasser
kann so beinahe über die ganze Torbreite in die Schleusenkammer
ein- oder ausströmen. Ist der Ausgleich erfolgt, senkt sich das Oberteil ab, und das Tor fährt seitlich in die Torkammer.

Verschleißfest und elastisch
Für die Gleitleisten dieser Hubtore wird der Werkstoff Polystone®
M-slide verwendet. Der thermoplastische Kunststoff basiert auf
dem ultrahochmolekularen Polyethylen. Röchling entwickelte daraus eine Spezialtype, die erfolgreich beim Bau des Emssperrwerks
im Jahr 2002 eingesetzt wurde und hervorragende Gleiteigenschaften aufweist. Da die seitlich an den Schleusentoren angebrachten Gleitleisten besonders stark beansprucht werden, kommt
es einerseits auf hohe Verschleißfestigkeit, andererseits auf Elastizität an, um Unebenheiten in den Gleitflächen auszugleichen.
Der Schleusenneubau ersetzt die 1897 gebaute Kaiserschleuse und
wird nach Fertigstellung bei 13 Metern Tiefe eine Breite von 55
Metern und eine Kammerlänge von 305 Metern haben. Die Schiebetore dienen auch als Straßenüberfahrt. Die Maschinen- und Steuerungstechnik ist am Ende der Torkammer untergebracht.
Peter Esders, Röchling Engineering Plastics KG
Thermoplastic Finished Components
Project Manager Maritime Industry, Phone: +49 5934 701-202
peter.esders@roechling-plastics.com
Photos © onstyle; bremenports GmbH & Co. KG, Bremerhaven
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Fleur de Sel
Safely Stored
Blume des Salzes sicher gelagert
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Fleur de Sel Brittany, and most notably Guérande not far from the seaside resort of La
Baule, is considered the center for the production of this delicacy. The topographical and
climatic conditions in the vast lagoons are ideal
for salt production. When it comes to the harvest, the salt farmer’s instinct plays a particularly important role. If the thin salt layer is destroyed, it quickly sinks to the bottom and can
then only be sold as “gros sel” at a lower price.
The freshly harvested salt is heaped into mounds
in certain places between the pools to dry before being stored in large halls.

Fleur de Sel Die Bretagne und hier speziell Guérande unweit des Seebades La Baule gilt als Zentrum für die Herstellung dieser Delikatesse. In den
weiten Lagunen sind die landschaftlichen und klimatischen Bedingungen ideal für die Salzproduktion. Bei der Ernte ist vor allem das Fingerspitzengefühl des Salzbauern gefragt. Wird die dünne
Salzschicht zerstört, sinkt sie schnell auf den Grund
und ist nur noch als „gros sel“ zu einem niedrigeren Preis zu verkaufen. Das frisch geerntete Salz
wird auf speziellen Plätzen zwischen den Becken
zum Trocknen aufgeschüttet und dann in großen
Hallen gelagert.

Top chefs and passionate amateur cooks swear by
fleur de sel – flower of salt – and its unequalled
flavor for seasoning dishes. Röchling Engineering
Plastiques in France helps ensure perfect storage for
the precious natural product.

Spitzenköche und engagierte Hobbyköche schwören zum Würzen
auf Fleur de Sel – die Blume des Salzes – und dessen unvergleichlichen
Geschmack. Zur perfekten Lagerung des wertvollen Naturprodukts
trägt Röchling Engineering Plastiques in Frankreich bei.

Fleur de sel is a rarity. The coarse sea salt, consisting
of snowflake-like crystals, forms in saltworks on the
coast of Brittany when the weather conditions are just
right. A combination of ample sun, low humidity, and
moderate wind from a certain direction provides optimal conditions for the formation of fleur de sel. The
tiny salt crystals that grow on the water’s surface during the day are harvested by hand toward the evening
using special wooden tools.

Fleur de Sel ist eine Rarität, ein grobkörniges Meersalz aus schneeflockengleichen Kristallen, das sich in Salinen an der Küste der Bretagne
bei optimalen Wetterverhältnissen bildet. Wenn viel Sonne, niedrige
Luftfeuchtigkeit und ein moderater Wind aus einer bestimmten Richtung zusammenkommen, sind dies die besten Voraussetzungen für die
Entstehung von Fleur de Sel. Die winzigen Salzkristalle, die sich tagsüber an der Wasseroberfläche bilden, werden gegen Abend mit speziellen Holzschaufeln von Hand geerntet.

The All-Natural Product
Is Well Protected
A saltern consists of multiple pools that create a water circuit. Twice a day, the sea water flows into the
“salt gardens,” in the center of which are the crystallizer ponds. Here the water is slowly evaporated
by the sun; the salt crystals form and are then harvested.
For the lining of the saltworks’ reservoirs, Röchling
supplied Polystone® G natural sheets, 4,000 x 2,000
x 12 millimeters in size and pre-drilled for wall mounting on cement. The big advantage of these lining
sheets is that they do not absorb moisture, which
would harm the salt. Moreover, they also protect the
concrete walls of the reservoirs against salt corrosion.

Reines Naturprodukt gut geschützt
Eine Saline besteht aus mehreren Becken, die einen Wasserkreislauf bilden. Das Meerwasser gelangt zweimal täglich in die sogenannten Salzgärten, in deren Mitte sich die Kristallisationsbecken befinden. Hier
verdunstet das Wasser langsam unter Sonneneinstrahlung, und so bilden sich die Salzkristalle, die dann geerntet werden.
Für die Auskleidungen der Lagerstätten in den Salinen hat Röchling
Polystone® G-natur-Platten in der Größe 4000 x 2000 x 12 Millimeter
geliefert, die für die Wandmontage auf Beton vorgebohrt wurden. Diese Auskleidungsplatten haben den großen Vorteil, dass sie keine Feuchtigkeit aufnehmen, die dem Salz schaden würde, und gleichzeitig die
Betonwände der Lagerstätten vor Salzfraß schützen.
Heinz Dirksen, Röchling Engineering Plastics KG
General Sales Manager Thermoplastic Finished Components
Phone: +49 5934 701-279
heinz.dirksen@roechling-plastics.com
Photos © Corbis Images, Roger De Marfà/istockphoto
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Wood-Look Entry Doors without Heat Problems
Haustüren in Holzoptik ohne Hitzeprobleme

Whether mahogany, oak, teak, or fir – entry doors made
of plastics in wood look are highly popular. But caution
is advised. The doors must be able to withstand wind and
weather.
Entry doors with panels made of vacuum formed PVC are
very popular with many homeowners. With its Trovidur®
Astrawood, Röchling Engineering Plastics has produced a
“door panel sheet” for years with great success. It is an extruded PVC-U sheet that can be vacuum formed and laminated with decorative film in wood design, for example.
Especially in Southern Europe, where such doors are particularly popular, they are exposed to direct and intense
solar radiation. The doors can heat up to more than 80 degrees Celsius. This causes them to no longer close properly through warping, or even to crack.

Reflecting Instead Of Absorbing
The development team of Röchling Engineering Plastics
took on precisely this challenge at the PVC Competence
Center in Troisdorf. The infrared (IR) portion of sunlight is
largely responsible for the heat formation. In order to reduce heating up, a combination of laminating film and pigments was developed for Astrawood Cool that deflects
the infrared radiation instead of absorbing it. The special
decorative film is applied to the vacuum-formable base
sheet using inline processes, or in other words, directly
during extrusion. The base sheet is dyed in the color of
the film using special reflecting cool color pigments. Because of the cool colors, the infrared light is, for the most
part, deflected by the sheet. Even with direct solar radiation, the sheet’s heat absorption is up to 20 percent lower. The new development also impressed those within the
Röchling Group. The development team led by Franz Lübbers and Ludger B. Vehring received the 2009 Röchling Innovation Award for their Trovidur® Astrawood Cool project.

Mahagoni oder Eiche, Teak oder Tanne: Haustüren aus Kunststoff
in Holzoptik erfreuen sich großer Beliebtheit. Aber Vorsicht ist
geboten: Die Türen müssen Wind und Wetter standhalten.
Haustüren mit Füllungen aus tiefgezogenem PVC sind bei vielen
Hausbesitzern sehr gefragt. Röchling Engineering Plastics produziert
mit Trovidur® Astrawood seit Jahren erfolgreich eine sogenannte
Door-Panel-Platte. Dabei handelt es sich um eine extrudierte PVCU-Platte, die tiefziehfähig und beispielsweise mit Dekorfolien im
Holzdesign kaschiert ist. Nun werden diese Türen gerade in Südeuropa, wo sie besonders beliebt sind, intensiver Sonnenstrahlung
direkt ausgesetzt. Die Türen heizen sich bis über 80 Grad Celsius auf,
schließen nicht mehr richtig oder reißen.

Reflektieren statt absorbieren
Dieser Herausforderung nahm sich das Entwicklerteam von Röchling Engineering Plastics im PVC-Kompetenzzentrum Troisdorf an.
Für die Wärmebildung ist in hohem Maße der Infrarotanteil (IR) im
Sonnenlicht verantwortlich. Um das Aufheizen zu reduzieren, wurde für Astrawood-Cool eine Kombination aus Kaschierfolie und Farbpigmenten entwickelt, die die IR-Strahlung reflektiert, anstatt sie zu
absorbieren. Die spezielle Dekorfolie wird in einem Inlineverfahren,
also direkt während der Extrusion, auf die tiefziehfähige Basisplatte aufgebracht. Diese ist im Farbton der Folie mit speziellen reflektierenden Cool-Colors-Farbpigmenten durchgefärbt. Durch die
Cool Colors wird das Infrarotlicht zu einem Großteil von der Platte
reflektiert. Selbst bei direkter Sonnenbestrahlung hat die Platte eine bis zu 20 Prozent geringere Wärmeaufnahme. Die Neuentwicklung überzeugte auch innerhalb der Röchling-Gruppe: Das Entwicklerteam um Franz Lübbers und Ludger B. Vehring erhielt für sein
Projekt Trovidur® Astrawood-Cool den Röchling-Innovationspreis
2009.
Christoff Zell, Röchling Engineering Plastics KG, New Business
Development Thermoplastics Semi-finished Products
Phone: +49 2241 4820-732
christoph.zell@roechling-plastics.com
Photos © fotolia: Detlef, SchneiderStockImages, Christophe Villedieu, luminouslens
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Three Functions,
One Component
Drei Funktionen,
ein Bauteil
The engine undershield of the diesel versions of the
new mid-range model Astra supports these three
functions: aerodynamics, acoustics, and service. The
concept, well-proven in the Insignia model, was
adopted in the Astra as well. It is based on cover components that are manufactured by means of direct
processing of long-fiber-reinforced thermoplastics
(D-LFT) using impact extrusion. A service flap in the
center facilitates inspection and maintenance work
on the engine.
Multilayer foam absorbers made of polypropylene on
the upper side of the insulator ensure good acoustics.
These originally closed-cell foams are micro-perforated to improve noise reduction. Where the exhaust line
runs past, a heat shield made of aluminum foil is welded onto the D-LFT carrier part to dissipate the heat.

More Aerodynamics for More Ecology
The comparatively large acoustic cover significantly
improves aerodynamics. Additional advantages include the positive effects on driving dynamics as well
as the increased protection of the engine components
against dirt and stone chipping. To meet the special
requirements in non-European markets, an additional cover part made of GMT (glassmat-reinforced thermoplastics) was developed which features an integrated soft lip. This component also improves aerodynamics.
Ludwig Huber, Head of Development at Röchling Automotive, is especially thrilled that the company could
prove itself as a development partner with several applications in different General Motors vehicle models.
“The lean times of earlier years are history,” says
Huber, who as a Project Manager already frequented
the development center in Rüsselsheim 15 years ago.

For greater aerodynamics, better acoustics,
and easier service: the acoustic cover
for the diesel version of the new Astra.
Unterstützt größere Aerodynamik, bessere
Akustik und einfacheren Service: die Motorabdeckung der Dieselvariante des neuen Astra.

Aerodynamik, Akustik und Service: Die Motorabschirmung der Dieselvarianten des neuen Mittelklassemodells Astra unterstützt diese
drei Funktionen. Das im Modell Insignia bewährte Konzept wurde für
den Astra übernommen. Die Basis bilden Abdeckungsteile, die mithilfe der Direktverarbeitung langglasfaserverstärkter Thermoplaste
(D-LFT) im Fließpressverfahren hergestellt sind. Eine Serviceklappe in
der Mitte ermöglicht Kontroll- und Wartungsarbeiten am Motor.
Für die Akustik sorgen auf der Oberseite des Insulators befindliche,
mehrlagige Schaumabsorber aus Polypropylen. Diese ursprünglich geschlossenzelligen Schäume werden zur besseren Geräuschdämpfung
mikroperforiert. Auf die Stellen, an denen der Abgasstrang vorbeiführt,
wird zur Wärmeableitung ein Hitzeschild aus Aluminiumfolie auf das
D-LFT-Trägerteil geschweißt.

Mehr Aerodynamik für mehr Ökologie
Durch die vergleichsweise große Motorabdeckung verbessert sich die
Aerodynamik signifikant. Weitere Vorteile sind die positiven Auswirkungen auf die Fahrdynamik sowie der erhöhte Schutz der Motorkomponenten gegen Verschmutzung und Steinschlag. Für besondere
Anforderungen auf nicht europäischen Märkten wurde auch noch ein
weiteres Abdeckteil in GMT (glasmattenverstärkte Thermoplaste) entwickelt, dessen Besonderheit eine integrierte weiche Lippe ist. Dieses
Bauteil verbessert ebenfalls die Aerodynamik.
Vor allem Röchling Automotive-Entwicklungsleiter Ludwig Huber freut
es, dass sich das Unternehmen mit mehreren Anwendungen in verschiedenen Fahrzeugmodellen von General Motors als Entwicklungspartner beweisen durfte. „Die Durststrecke der früheren Jahre ist Geschichte“, so Huber, der schon vor 15 Jahren als Projektleiter im Rüsselsheimer Entwicklungszentrum ein und aus ging.

Dr. Egon Moos, Röchling Automotive AG & Co. KG
Product Manager Underbody
Phone: +49 6241 844-249
egon.moos@roechling-automotive.de
Photos © GM Corp., Röchling Group
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Air Flaps Boost Fuel Efficiency
Spritsparen mit Luftklappen
The trend is clear: Fuel consumption and the environment are the decisive criteria for more and more car
buyers. For vehicle manufacturers, this means that ecotechnologies promote sales. In the competitive market
of especially fuel-efficient vehicles with low emissions,
Opel offers a model in the lower mid-range, the 1.3 liter
CDTI ecoFLEX equipped with controllable air duct systems from Röchling Automotive.

Der Trend ist eindeutig: Für immer mehr Automobilkäufer sind
Umwelt und Kraftstoffverbrauch das kaufentscheidende Kriterium. Für die Fahrzeughersteller heißt das: Ökotechnologien helfen beim Absatz. Im Wettbewerb um besonders verbrauchsarme
Fahrzeuge mit geringen Emissionen offeriert Opel mit dem 1,3
Liter CDTI ecoFLEX ein Modell in der unteren Mittelklasse, das
mit steuerbaren Luftführungen von Röchling Automotive ausgestattet ist.

The improvement of aerodynamics achieved through the
use of an active shutter module behind the lower bumper
opening is typically measured in aerodynamic points. For
the engineers at Röchling Automotive, the resulting value of up to 30 points was a pleasant validation of their
work.

Die Verbesserung der Aerodynamik, die man über den Einsatz der
aktiven Luftklappensteuerung hinter der unteren Stoßfängeröffnung erzielt, wird üblicherweise in Aerodynamikpunkten gemessen.
Der erzielte Wert von bis zu 30 Punkten war für die Ingenieure von
Röchling Automotive eine erfreuliche Bestätigung ihrer Produktarbeit.

Forward-looking Development

Vorausschauende Entwicklung

To achieve this effect, the developers of Opel in Rüsselsheim and Röchling Automotive in Worms took their
time to fine-tune the system. For instance, the number of
parts of the air flap could be reduced to a minimum. The
mounting of the aerodynamic shutter system on the frontend was optimized. Among the development objectives
important to the customer were pedestrian protection
and a favorable insurance group rating. The system was
developed in a modular design and allows the use of the
controlled shutter systems in other vehicle models of General Motors by means of slight modifications.

Um diesen Effekt zu erzielen, ließen sich die Entwickler von Opel
in Rüsselsheim und Röchling Automotive in Worms Zeit für den
Feinschliff. So ließ sich beispielsweise die Zahl der Teile an der Luftklappe auf ein Minimum reduzieren. Die Befestigung des „aerodynamic shutter systems“ am Frontend wurde optimiert. Für den Kunden wichtige Entwicklungsziele waren Fußgängerschutz und günstige Versicherungsklasseneinstufung. Das System, nach dem Baukastenprinzip entwickelt, erlaubt mit geringfügigen Modifikationen den Einsatz der Luftklappensteuerungen in weiteren Fahrzeugmodellen von General Motors.

For better fuel efficiency: air flaps from Röchling Automotive
for the Astra ecoFlex 1.3 CDTI.
Tragen zum Spritsparen bei: die Luftklappen
für den Astra ecoFlex 1,3 CDTI von Röchling Automotive.

Multiple Customer Benefits

Mehrfacher Kundennutzen

Against the backdrop of increasing environmental taxes, there is a necessity for fuel-saving technologies – not
just in Europe, but worldwide. Among numerous measures, the controlled shutter systems in particular provide a comparatively high customer benefit. In addition
to the improved aerodynamics, the residual heat of the
engine stays in the engine compartment if the flaps are
closed. “Besides protecting the cooling unit, this can also result in shorter defrost times of the windshield in the
winter,” Dr. Riccardo Dorigatti, Head of Development at
the Worms location, describes the additional advantages
of the air flap. Dorigatti also points out the services Röchling Automotive offers with its own validation facilities,
including endurance and alternating climate tests.

Vor dem Hintergrund steigender Ökosteuern existiert ein Zwang zu
Spritspartechniken – nicht nur in Europa, sondern weltweit. Unter vielen Maßnahmen bieten gerade die Luftklappensteuerungen einen
vergleichsweise hohen Kundennutzen. Zusätzlich zur verbesserten
Aerodynamik bleibt die Abwärme der Motoren bei geschlossenen
Klappen im Motorraum. „Daraus kann neben dem Schutz des Kühlpakets eine kürzere Auftauzeit der Windschutzscheibe im Winter resultieren“, beschreibt Dr. Riccardo Dorigatti, Bereichsleiter Entwicklung am Standort Worms, weitere Vorteile der Luftklappe. Dorigatti verweist auch auf den Service, den Röchling Automotive durch
hauseigene Validierungsmöglichkeiten bietet, nicht zuletzt auch bei
Dauerlauf- und Klimawechseltests.

Road and Wind Tunnel Tests
The engineers at Röchling Automotive respond flexibly
to customer requests, not just when it comes to material selection and the design of the air flaps but also in
the area of actuating elements. Opening and closing of
the flaps is adjusted precisely according to the customer’s
wishes. Röchling Automotive engineers also were involved in various test drives. “We are curious each time
to see what values the customer achieves in the road
tests and wind tunnel tests,” says Dorigatti. In the case
of the Astra 1.3 CDTI ecoFlex, the effort was certainly
worth it – the vehicle uses just under four liters of fuel
per 100 kilometers.

Fahrversuche und Windkanaltests
Nicht nur bei der Materialauswahl und Formgebung der Luftklappen, sondern auch im Bereich der Aktuatorik reagieren die Ingenieure von Röchling Automotive flexibel auf Kundenwünsche. Das Öffnen und Schließen der Klappen wird genau so eingestellt, wie es der
Kunde wünscht. Bei diversen Testfahrten waren Röchling AutomotiveIngenieure dabei. „Wir sind jedes Mal gespannt, welche Werte der
Kunde bei den Fahrversuchen und in Windkanaltests ermittelt“, so
Dorigatti. Im Fall des Astra 1,3 CDTI ecoFlex hat sich der Aufwand
sicher gelohnt: Das Fahrzeug verbraucht knapp über vier Liter Kraftstoff auf 100 Kilometer.
Josef Schwarz, Röchling Automotive AG & Co. KG
Product Manager Shutter Systems
Phone: +49 172 74 68737
josef.schwarz@roechling-automotive.de
Photos © GM Corp., Röchling Group
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Luxury from
the Bottom Up
Oberklasse
an der Unterseite

Whenever a new version of a luxury car model comes out, great
interest in the innovations arises in professional circles. Particularly the technological competition has been in full swing ever
since the topic of CO2 emissions moved further into the spotlight. So when two rival manufacturers decide in favor of the
same product from Röchling Automotive for their top models,
it’s like getting double the praise. That’s what happened with
the Audi A8 and the BMW 7 Series.

Wird ein Modell der Oberklasse neu aufgelegt, interessiert sich die Fachwelt für die Innovationen. Seit besonders
auf den CO2-Ausstoß geachtet wird, ist vor allem der Technologiewettbewerb in vollem Gang. Zwei konkurrierende
Hersteller, die sich bei ihren Topmodellen für das gleiche
Produkt von Röchling Automotive entscheiden, sind daher wie doppeltes Lob. So geschehen beim Audi A8 und
beim 7er BMW.

Both models use Seeberlite for the vehicles’ body undershield. But
Audi wouldn’t be Audi without the pursuit of yet another improvement. Already during the production of the previous model,
a switch from GMT (glassmat-reinforced thermoplastics) materials
to an acoustically effective material from a competitor was made.
Then, while conducting tests, Audi concluded that Seeberlite from
Röchling Automotive is no worse in terms of acoustics and is just
as strong; in addition, it is clearly superior when it comes to rigidity and costs. Thus, the first step toward a change of supplier had
already been taken before the actual development work began.

Beide Modelle verwenden für die Verkleidung des Fahrzeugunterbodens Seeberlite. Audi wäre aber nicht Audi,
wenn man nicht noch etwas zum Verbessern gefunden hätte. Schon beim Vorgängermodell wurde während der laufenden Serie von GMT-Materialien (glasmattenverstärkter
Thermoplast) auf ein akustisch wirksames Material eines
Wettbewerbers umgestellt. Beim Durchführen von Tests kam
Audi zu dem Schluss, dass Seeberlite von Röchling Automotive akustisch nicht schlechter und genauso stabil, bei
der Steifigkeit und bei den Kosten jedoch deutlich überlegen ist. So war der erste Schritt zum Lieferantenwechsel bereits getan, bevor die eigentliche Entwicklungsarbeit begann.

Weighs only five
kilograms: the Audi
A8 underbody from
Röchling Automotive.
Wiegt nur fünf
Kilogramm: der Audi
A8-Unterboden von
Röchling Automotive.

Varianten eines guten Grundkonzepts
Jede Unterbodenverkleidung hat ihr eigenes fahrzeugspezifisches Anforderungsprofil. Um die Lastenhefte der Kunden zu erfüllen, sind Anpassungen, manchmal auch neue
Schichtenaufbauten zwingend erforderlich. So findet sich
an der zweiteilig ausgeführten Dämpfungswanne des Audi
ein zusätzliches hydrophob und oleophob ausgelegtes
Dämpfungsvlies an der Motorseite.
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New solution Neue Lösung

Previous solution Bisherige Lösung

Rigidity Steifigkeit

++

–

Weight Gewicht

++

o

Acoustics Akustik

++

+

Costs Kosten

+

–

++ very good sehr gut + good gut o satisfactory ausreichend – unsatisfactory nicht ausreichend

Versions of a Good Basic Concept
Each body undershield has its own vehicle-specific requirement
profile. In order to meet the requirement specifications of the customer, adjustments and sometimes even new layer structures are
necessary. The undershield of the Audi, for example, is a two-part
design that has an additional water- and oil-resistant damping
sheet on the engine side.
The underbody has a noise-absorbing design and works from
the outside to the inside and vice versa. In order to minimize
waste, the undershield’s side panels are molded with the covers
for a tackle mount on the vehicle body by using multi-cavity
molds. The tank covers can be manufactured in the same mold
with the undershields.

Weight Reduction and Better Acoustics
With a total weight of only five kilograms for the body undershield
parts, a weight advantage of more than 20 percent was realized.
We further optimized the components, and with an equivalent
absorption area, we achieved nearly 30 percent higher results over
a wide frequency range compared to the undershield parts used
in the previous model. Consequently, the Röchling Automotive
material was not only just as good – it was significantly better.
A true innovation can be found in the rear climate control unit.
Here, even the housing design was modified so that small boards
made of the acoustically effective Seeberlite could be used for
noise reduction. After all, with exterior noise being so low, the
car’s occupants might otherwise complain about the hissing of
the climate control system.

Der Unterboden ist geräuschdämpfend ausgelegt und wirkt
von außen nach innen und umgekehrt. Um den Verschnitt
zu minimieren, werden die seitlichen Bodenverkleidungen
mit den Abdeckungen für eine Gehängeaufnahme der Fahrzeugkarosserie in Mehrfachwerkzeugen verpresst. Die Tankverkleidungen lassen sich mit den Dämpfungswannen im
gleichen Werkzeug herstellen.

Gewichtseinsparung und bessere Akustik
Insgesamt realisierte man bei einem Gesamtgewicht der
Unterbodenverkleidungsteile von lediglich fünf Kilogramm
einen Gewichtsvorteil von mehr als 20 Prozent. Die weitere
Optimierung der Bauteile führte dazu, dass man bei der
äquivalenten Absorptionsfläche über einen weiten Frequenzbereich um knapp 30 Prozent höher lag als bei den
im Vorgängermodell eingesetzten Verkleidungsteilen. Das
Röchling Automotive-Material war also nicht gleich gut, sondern deutlich besser.
Eine echte Innovation ist im Heckklimagerät untergebracht.
Hier wurde sogar die Gehäusekonstruktion geändert, um
kleine Platinen aus dem akustisch wirksamen Seeberlite zur
Geräuschminderung einsetzen zu können – damit die Insassen sich nicht wegen leiser Außengeräusche über das
Zischen der Klimaanlage beschweren.

Dr. Egon Moos, Röchling Automotive AG & Co. KG
Product Manager Underbody
Phone: +49 6241 844-249
egon.moos@roechling-automotive.de
Photos © Audi, Röchling Group
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Intake Manifolds
for the Dream Sports Car
Saugrohre für den Sportwagen der Träume
A love of sports cars is not only to be found in Italy and
Germany. Many hearts beat faster when the powerful,
distinctive sound of high-performance engines in classy
car bodies is heard, thrilling passengers and passersby
alike. Every detail holds emotion and passion, technical
expertise, and a particularly high standard in terms of
quality.

Intake manifold Maserati Quattroporte 4.2/4.7 liter Saugrohr
Maserati Quattroporte 4,2/4,7 Liter

Intake manifold Lamborghini
Gallardo V10 Saugrohr
Lamborghini Gallardo V10

There are a number of reasons why the air flow management
and acoustics specialists of Röchling Automotive were chosen as development and manufacturing partners by several
luxury and sports car manufacturers. Correspondingly, there
is a lot of pride in Laives about the intake systems for the
Audi RS5 and R8, the Lamborghini Gallardo, and the intake
manifolds for the Maserati Quattroporte.“Ferrari and Bentley
have already expressed an interest, too,” says a delighted Ludwig Huber, Head of Development, as he recalls the many chal-

Intake manifold Audi R8
V10 Saugrohr Audi R8 V10

Intake system of the Audi RS5
with V8 FSI engine Ansaugsystem
des Audi RS5 mit V8 FSI-Motor

Es gibt einige Gründe dafür, dass verschiedene Hersteller von
Luxus- und Sportwagen die Luftmanagement- und Akustikspezialisten von Röchling Automotive als Entwicklungs- und Fertigungspartner gewählt haben. Entsprechend stolz ist man in Leifers auf die Ansaugsysteme für den Audi RS5 und R8, den Lamborghini Gallardo oder die Saugrohre für den Maserati Quattroporte. „Ferrari und Bentley haben auch schon angeklopft“,
freut sich Entwicklungsleiter Ludwig Huber und erinnert sich an
die vielen anspruchsvollen Aufgaben bei der Umsetzung der
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lenging tasks during the implementation of the projects. To
begin with, the requirements are high because the design and
technology have to be right. Due to the enormous power of
the 5.2 liter V10 engines in the R8 and the Gallardo and the
resulting vibrations, stiffeners had to be incorporated into the
intake manifolds, for example. But on the other hand, such
rib structures were not to lead to undesired turbulences in
the airflow. Thus, the engineers worked meticulously until
they came up with a special cover design for the ribs. It was
the same situation with the intake manifold of the V8 FSI engine for the Audi RS5. In this case, the pressure conditions in
the intake manifold plenum caused such acoustic and mechanical problems that, in the end, tie rods were the best solution. The reduction of the number of parts was another issue. There were more than ten in the beginning, but with additional development time, the number was reduced to five.

New Bonding Process
The biggest challenge besides the task of finding mechanical rigidity without disrupting the flows is the tight installation space. In the case of the V10 intake manifold of the
Audi R8, there was not enough space to mount the trumpetshaped connecting channels between the plenum and air inlet on the cylinder head by using the customary vibration
welding process. A bonding process delivered the solution.
However, various test series with different bonding agents
had to be carried out first with regard to tensile strength, aging, and temperature changes. Laser welding would have
been conceivable, too – but the cost-conscious engineers at
Laives did not approve of that idea.

Sophisticated Manufacturing Concepts
Another bonding process was used for the V8 intake manifold of the Maserati Quattroporte. Though there were fewer parts that had to be connected and sealed in this case,
these parts were especially big so that warpage had to be
minimized. Quality down to the smallest detail was also a requirement for the design of the manufacturing cells in Laives.
After all, the precious coated parts have to be delivered to
the customer without the tiniest scratch. All processes, including the selection and training of employees in manufacturing, were put to the test in order to discover potential
sources of error from the start.
Essentially, when developing intake manifolds for sports and
luxury cars, the engineers adhere to the same processes for
finding solutions as they would during the development of
intake manifolds for much smaller engines. There is just one
slight difference – in the end, everyone wants to drive such
a car.

Projekte. Vorweg: Die Anforderungen sind hoch, denn Design
und Technik müssen stimmen. Aufgrund der enormen Kraft der
5,2-Liter-V10-Motoren im R8 und Gallardo und der daraus resultierenden Vibrationen mussten beispielsweise in den Saugrohren Versteifungen eingebracht werden. Solche Rippenstrukturen durften wiederum nicht zu unerwünschten Turbulenzen
in der Luftströmung führen. Also tüftelten die Ingenieure eine
spezielle Deckelkonstruktion für die Rippen aus. Die gleiche Situation beim Saugrohr des V8-FSI-Motors für den Audi RS5: Dort
bereiteten die Druckverhältnisse im Saugrohrplenum akustisch
und mechanisch solche Probleme, dass am Ende Zuganker die
beste Lösung waren. Ein weiteres Thema: die Reduktion der Teilezahl. Waren es am Anfang noch mehr als zehn, konnte man
über einige Entwicklungsschleifen die Zahl auf fünf reduzieren.

Neue Klebeverfahren
Neben der Aufgabe, mechanische Steifigkeit zu finden, ohne die
Strömungen zu stören, ist der knappe Bauraum die größte Herausforderung. Für das Befestigen von trompetenförmigen Verbindungskanälen zwischen Plenum und Lufteinlass am Zylinderkopf stand beim V10-Saugrohr des Audi R8 nicht genug Platz
zur Verfügung, um das übliche Vibrationsschweißverfahren einzusetzen. Ein Klebeprozess brachte die Lösung. Allerdings mussten dazu diverse Versuchsreihen mit verschiedenen Klebern hinsichtlich Zugfestigkeit, Alterung und Temperaturwechseln gefahren werden. Laserschweißen wäre auch denkbar gewesen –
damit waren die kostenbewussten Ingenieure aus Leifers aber
nicht einverstanden.

Durchdachte Fertigungskonzepte
Ein weiterer Klebeprozess wurde beim V8-Saugrohr des Maserati Quattroporte eingesetzt. Hier gab es zwar weniger Teile, die verbunden und abgedichtet werden mussten, diese waren allerdings
besonders groß, sodass der Verzug minimiert werden musste.
Qualität bis ins kleinste Detail galt auch für die Gestaltung der Fertigungsinseln in Leifers. Schließlich müssen die edlen, lackierten
Teile ohne den geringsten Kratzer beim Kunden angeliefert werden. Bis hin zur Auswahl und Schulung der Mitarbeiter in der Fertigung wurden alle Vorgänge auf den Prüfstand gestellt, um eventuellen Fehlerquellen von vornherein zu begegnen.
Im Grunde halten sich die Ingenieure bei der Entwicklung von
Saugrohren für Sport- und Luxusfahrzeuge an die gleichen Prozesse der Lösungsfindung wie bei Saugrohren für viel kleinere
Motoren. Mit einem feinen Unterschied: Jeder will am Ende mal
so ein Auto fahren.
Marco Barbolini, Röchling Automotive AG & Co. KG
Italy Branch, Product Manager Air Intake
Phone: +39 348 2651192
marco.barbolini@roechling-automotive.it
Photos © Maserati, Röchling Group
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New Generation
of Tanks for
Fuel Cell Vehicles
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Neue Behältergeneration
für Brennstoffzellenfahrzeuge

Calculations for burst pressure at 20 bar.
Berechnungen zur Berstdruckfestigkeit bei 20 bar.

Fuel cell vehicles will probably not be mass-produced until 2015, but at Röchling Automotive in Laives, work on
the first experimental models has been underway for
years. The entire trial fleet of the Mercedes-Benz A-Class
F-Cell vehicles, for example, is equipped with tanks from
South Tyrol. GM Opel also relies on the expertise at the
engineering center south of Bolzano for its fuel cell fleet,
which is currently being established.

Brennstoffzellenfahrzeuge wird es serienmäßig wohl erst ab
2015 geben, aber bei Röchling Automotive in Leifers arbeitet
man schon seit Jahren an den ersten Versuchsmodellen. So ist
beispielsweise die gesamte Erprobungsflotte der Mercedes-Benz
A-Klasse F-Cars mit Behältern der Südtiroler bestückt. Auf das Expertenwissen aus dem Engineering Center südlich von Bozen
verlässt sich auch GM-Opel beim gerade im Aufbau befindlichen
Fuel-Cell-Fuhrpark.

Ion Filter – A Crucial Component

Systemkritische Komponente Ionenfilter

The expansion tanks are true high-tech products with
a multi-chamber system, various safety valves and safety
closures, and an ion filter. The tank is a crucial component
of the system and necessary for the flawless functioning of
a fuel cell. Since the fuel cell is dependent on a coolant
without any conductivity, the ions must be filtered out of
the fluid. The ion filter takes over this task. It is directly
accessible and replaceable in just a few simple steps.

Die Ausgleichsbehälter sind echte Hightechprodukte mit Mehrkammersystem, verschiedenen Sicherheitsventilen und Sicherheitsverschlüssen sowie einem Ionenfilter. Für das einwandfreie
Funktionieren einer Brennstoffzelle ist der Behälter eine systemkritische Komponente. Da die Brennstoffzelle auf ein Kühlmittel
ohne jede Leitfähigkeit angewiesen ist, müssen die Ionen aus der
Flüssigkeit herausgefiltert werden. Diese Aufgabe übernimmt der
Ionenfilter, direkt zugänglich und mit wenigen Handgriffen austauschbar.

Main Function: Degassing
Degassing the cooling water that flows back is one of the
main functions of the tank. In a low temperature circuit, half
a liter of gas per hour is separated. With high temperatures, this increases to two liters. A special connection also allows the extraction of tank gasses for measuring purposes.

Hauptfunktion Entgasung
Die Entgasung des zurückströmenden Kühlwassers gehört zu den
Hauptaufgaben des Behälters. Im Niedertemperaturkreislauf wird
ein halber Liter Gas pro Stunde separiert, auf der Hochtemperaturseite sind es zwei Liter. Ein Spezialanschluss erlaubt auch die
Entnahme von Behältergasen zu Messzwecken.
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Expansion tank for GM’s fuel cell vehicle
Ausgleichsbehälter für das Brennstoffzellenfahrzeug von GM

High Safety Requirements

Hohe Sicherheitsanforderungen

In reality, a gas mixture of hydrogen, water vapor, glycol vapor, and air will form in the volume above the
coolant. The composition depends on the temperature, the last tank opening, the operating time since
the last standstill, and other factors. A definite composition that always applies is difficult to predict. To
ensure that hydrogen absolutely cannot enter the environment when maintenance work is performed, the
tank is flushed with nitrogen prior to opening as a precaution. As an additional safeguard, a high bursting
pressure of up to 40 bar was required for the tank. A
bursting pressure flap serves as a regulatory device in
case hydrogen ignites in the tank. If the relief capacity of the valves and flap is exceeded, predetermined
breaking points in the housing wall progressively dissipate the deflagration energy.

In der Realität wird sich im Volumen über der Kühlflüssigkeit ein Gasgemisch aus Wasserstoff, Wasserdampf, Glykoldampf und Luft bilden.
Die Zusammensetzung hängt von der Temperatur, der letzten Behälteröffnung, der Betriebsdauer seit dem letztem Stillstand und anderen
Faktoren ab. Eine eindeutige, immer gültige Zusammensetzung ist
schwer vorherzusagen. Damit bei einem Wartungseingriff auf keinen
Fall Wasserstoff in die Umgebung treten kann, wird der Behälter sicherheitshalber vor dem Öffnen mit Stickstoff gespült. Zur weiteren
Absicherung war für den Behälter ein hoher Berstdruck von bis zu 40
bar gefordert. Eine Berstdruckklappe dient als Regulativ, falls sich Wasserstoff im Behälter entzündet. Wird die Entlastungskapazität von Ventilen und Klappe überschritten, bauen Sollbruchstellen in der Gehäusewand die Verpuffungsenergie fortschreitend ab.

“Our company is especially known for the separation
of gases and fluids in minimal space with simple
means,” explains Mirco Brusco, Head of Development
in Laives. “For us, this new tank generation means
that, even with all the changes in vehicle construction,
we will remain in the forefront in the coming decades,
too.”

„Unser Unternehmen ist besonders für die Trennung von Gasen und
Flüssigkeit auf kleinstem Raum mit einfachsten Mitteln bekannt“, erklärt Mirco Brusco, Bereichsleiter Entwicklung in Leifers. „Für uns bedeutet diese neue Behältergeneration, dass wir bei allem Wandel im
Fahrzeugbau auch in den kommenden Dekaden vorne mit dabei sein
werden.“

Dr. Ing. Matteo Piazzi, Röchling Automotive AG & Co. KG
Italy Branch, Product Manager Cooling Components
Phone: +39 0471 958 347
matteo.piazzi@roechling-automotive.it
Photos © Röchling Group
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Röchling Automotive Is
Growing Rapidly in Asia
In Asien wächst Röchling Automotive rasant
One of the largest orders the Röchling Automotive group
ever received for intake manifolds is about to go into production – in China. This underscores how important the
Asian market has become for Röchling Automotive.

Einer der größten Aufträge, den die Röchling Automotive-Gruppe je für Saugrohre erhalten hat, geht in Serie – in China. Das
unterstreicht die Bedeutung, die der asiatische Markt mittlerweile für Röchling Automotive hat.

China is a booming country. Even in the crisis year of 2009,
an unbelievable 2.5 million more cars were sold than in
the previous year. Ranking among the most successful
manufacturers with a sales increase of 46 percent in 2009
is Dongfeng Motor Corporation, which has a share of
approximately 13 percent in the automotive market.
Shanghai Automotive Industry Corporation (SAIC) and
Changchun-based First Automotive Works Group Corporation (FAW) are engaged in a neck-and-neck race for market leadership. Both sell more than 1.8 million vehicles
directly and via their joint ventures with foreign automakers.

China ist ein Boomland, in dem im Krisenjahr 2009 sage und schreibe 2,5 Millionen mehr Automobile verkauft wurden als im Jahr zuvor. Zu den mit einem Absatzplus von 46 Prozent im Jahr 2009 erfolgreichsten Produzenten zählt die Dongfeng Motor Corporation
mit einem Anteil von ungefähr 13 Prozent am Automobilmarkt. Ein
Kopf-an-Kopf-Rennen um die Marktführerschaft liefern sich die
Shanghai Automotive Industry Corporation (SAIC) sowie die in
Changchun ansässige First Automotive Works Group Corporation
(FAW). Beide verkaufen direkt und über ihre Joint Ventures mit ausländischen Fahrzeugherstellern mehr als 1,8 Millionen Fahrzeuge.

Leading Manufacturer of Intake
Manifolds in China
After first being commissioned with the manufacture of
intake manifolds for the 1.6 liter multipoint gasoline
engine for Shanghai Volkswagen Powertrain and the joint
venture FAW VW, Röchling Automotive received additional
development and manufacturing orders, including from

Röchling Automotive
starts series production of the new intake
manifold for the joint
venture Shanghai
Volkswagen Powertrain.
Geht jetzt in Serie:
das neue Saugrohr,
das Röchling Automotive für das Joint
Venture Shanghai
Volkswagen Powertrain produziert.

Führender Hersteller von Saugrohren in China
Nachdem Röchling Automotive zunächst mit der Fertigung von
Saugrohren für den 1,6-Liter-Multipoint-Benzinmotor für Shanghai
Volkswagen Powertrain und das Joint Venture FAW VW beauftragt
worden war, hat man nun weitere Entwicklungs- und Fertigungsaufträge erhalten, darunter von Dongfeng, Brilliance und FAW. Dies
alles macht Röchling Automotive zu einem der führenden Saugrohrhersteller in China.

Erste Aufträge von japanischen Herstellern
Einen weiteren eindrucksvollen Fortschritt in Asien stellen die ersten Aufträge von japanischen Herstellern dar. Für den Mazda 6 fertigt Röchling Automotive bereits die Windlaufabdeckungen im Auftrag unseres Partners Starlite. Nissan erhält Ausgleichsbehälter, und
seit kurzem gehören auch Toyota und Honda zu den Kunden der
Röchling Automotive-Gruppe. Um die japanischen Fahrzeughersteller schnell und zuverlässig vor Ort betreuen zu können, kooperiert Röchling Automotive mit der Starlite Co. Ltd., einem Hersteller von Automobilteilen und Industrieprodukten mit Sitz in Osaka.

Verdoppelte Kapazität im Reich der Mitte
Die Erfolge in China machten die Erweiterung der Produktionskapazitäten notwendig. So wurde das Röchling Automotive-Werk in
Changchun zu klein und musste Ende Oktober 2009 umziehen. Am
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Dongfeng, Brilliance, and FAW. All this makes Röchling
Automotive one of the leading intake manifold manufacturers in China.

First Orders from Japanese
Manufacturers
The first orders from Japanese manufacturers represent another impressive advance in Asia. Röchling Automotive already manufactures windshield cowl covers for the Mazda 6 on behalf of our partner Starlite. Nissan is supplied
with expansion tanks, and as of recently, Toyota and Honda are also among the customers of the Röchling Automotive group. In order to be able to attend to the Japanese automakers locally in a fast and reliable manner, Röchling Automotive cooperates with Osaka-based Starlite Co.
Ltd., a manufacturer of automotive parts and industrial
products.

Doubled Capacity in the Middle Kingdom
The successes in China necessitated the expansion of manufacturing capacities. Röchling Automotive’s plant in
Changchun became too small and had to relocate at the
end of October 2009. A new hall with 11,000 square meters now provides about double the production area at the
new location. In addition to injection molded intake manifolds and windshield cowl covers in two-component tech-

neuen Standort stehen nun eine neue Halle und mit 11.000 Quadratmetern etwa die doppelte Produktionsfläche zur Verfügung.
In Changchun werden neben spritzgegossenen Saugrohren und
Windlaufabdeckungen in Zwei-Komponententechnik auch Unterbodenverkleidungen für BMW-Modelle sowie Blasformteile für Mercedes-Benz gefertigt. An Brose liefert Röchling Automotive Türmodulträger für den VW Golf. Der gleiche Kunde bezieht auch Türmodulträger für den Tiguan aus dem Röchling Automotive-Werk in
Suzhou.

Qualität als Wachstumsmotor
In Suzhou nahe Shanghai wurde die Produktionsfläche auf 8.000
Quadratmeter erweitert. Wie jeder Standort hat auch dieser eine
Besonderheit: die Fertigung von ABS-Kolben für Bosch, die für die
Schwestergesellschaft Röchling Technische Teile durchgeführt wird.
Das ansonsten auf Saugrohre und Mehrkomponenten-Spritzguss
spezialisierte Werk Suzhou hat den Ford-Q1-Status erhalten und
ist „A- Lieferant“ für die VW Gruppe. „Überhaupt zählt Qualität zu
den Hauptvorteilen von Röchling Automotive in China“, ist René
Benz, Kaufmännischer Geschäftsführer für Asien, überzeugt.

36 Automotive Plastics

nology, body undershields for BMW models and blow molded parts for Mercedes-Benz are also manufactured in
Changchun. Furthermore, Röchling Automotive supplies Brose
with door module carriers for the VW Golf. Brose also obtains door module carriers for the Tiguan from the Röchling
Automotive plant in Suzhou.

Quality Drives Growth
In Suzhou near Shanghai, the production area was expanded
to 8,000 square meters. Like every site, it too has its own distinctiveness, namely the manufacture of ABS pistons for Bosch,
which is carried out for the affiliate Röchling Technical Parts.
The plant in Suzhou, otherwise specialized in intake manifolds and multi-component injection molding, was awarded
Ford Q1 status and is an “A” rated supplier for the VW group.
“In fact, quality is one of the main advantages of Röchling
Automotive in China,” René Benz, Commercial Director for
Asia, says with conviction.
To Gerhard Neidinger, Röchling Automotive’s Head of Sales
and Technical Managing Director Asia, the continent is “extremely dynamic and challenging.” However, because of its
market potential, it is an important driving force of growth
for the Röchling Automotive group.

Changchun

China
Shanghai
Suzhou

Für den Röchling Automotive-Gesamtvertriebsleiter und Technischen Geschäftsführer Asien, Gerhard Neidinger, ist der Kontinent „extrem dynamisch und herausfordernd“, aber aufgrund seines Marktpotenzials ein wichtiger Wachstumstreiber für die Röchling Automotive-Gruppe.

Denis Viaro, Röchling Automotive AG & Co. KG
Italy Branch, Director Sales Asian Market
Phone: +39 0471 958 153, +86 159 95714914
denis.viaro@roechling-automotive.it
Photos © Orange Tuesday/fotolia, Röchling Group

This Solution
Has It
All Covered
Viele Dinge
unter einem Hut
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Robust, light, and cost-effective:
the Seeberlite engine undershield
for Volvo.
Robust, leicht und kostengünstig:
die Motorabschirmung für Volvo
aus Seeberlite.

Outstanding technology and high cost-effectiveness: A
particularly robust material from Röchling Automotive
has been on the market under the name of Seeberlite II
1610 SR since the beginning of this year. The customer’s
requirement of extreme resistance to stone chipping was
not the only reason the contract was awarded to Röchling Automotive. Acoustics also had to be better compared to an injection molded part with a non-woven absorber, and the weight had to be lighter. On top of that,
everything had to be as cost-effective as possible.
The customer’s idea centered around an engine undershield with different versions for use in different vehicles
and engines. This posed quite a challenge for the development department and the project manager at Röchling
Automotive. The high level of motivation to add the
Swedish automaker Volvo as a customer for Seeberlite
components was rewarded in the end. Series production
of the engine undershields for Volvo has been underway
since the middle of 2009, and series production for Ford
models started at the beginning of this year.

Third Hand Holds the Component
Four versions of the component have been developed so
far, all of which have a special feature: For the first time,
pre-assembly clips for mounting the part to the bodyshell
were used. This holds the part onto the vehicle before the
final screwing process begins. In technical jargon, this is
also called “third hand process.” Also remarkable are the
integrated openings for the air which cools the engine
mounts. The developers were able to forgo the cost-increasing installation of NACA nozzles; instead, the nozzles
are molded onto the part in one step during the compression molding process.
The technology and cost-effectiveness of the solution is impressive. The bottom line is that one largely common component can cover the different conditions in a Volvo XC60,
Volvo V70, or a Ford Mondeo fitted with different gasoline
and diesel engines. At the same time, acoustics are still excellent, which is something the Swedish developers confirm.
In conclusion, Softlofting makes many things possible.

Herausragende Technik, hohe Wirtschaftlichkeit: Unter der Bezeichnung Seeberlite II 1610 SR ist seit Anfang dieses Jahres ein
besonders robustes Material von Röchling Automotive am Markt.
Die Kundenforderung nach extremer Beständigkeit gegenüber
Steinschlag war aber nicht der einzige Punkt für die Auftragsvergabe an Röchling Automotive. Vielmehr sollte auch die Akustik gegenüber einem Spritzgussteil mit Vliesabsorber besser, das
Gewicht niedriger und das Ganze möglichst kostengünstig sein.
Hintergrund der Überlegungen des Kunden war, eine Motorabschirmung fahrzeugübergreifend und in Varianten für verschiedene Motoren einzusetzen. Dies stellte die Entwicklung und den
Projektleiter von Röchling Automotive vor eine schwierige Aufgabe. Die hohe Motivation, beim schwedischen Automobilbauer Volvo mit den Seeberlite-Bauteilen den Einstieg zu schaffen, wurde
letztlich belohnt: Seit Mitte 2009 sind die Motorabschirmungen
bei Volvo in Serie, seit Anfang dieses Jahres auch bei Modellen der
Marke Ford.

Dritte Hand hält das Bauteil
Mittlerweile sind vier Varianten des Bauteils entstanden, die alle
eine Besonderheit haben: Erstmals wurden Vormontageclips zum
Befestigen an der Rohkarosse eingesetzt. Dadurch hält das Teil am
Fahrzeug, bevor der endgültige Verschraubungsprozess beginnt,
im Fachjargon „Dritte-Hand-Prozess“ genannt. Auffällig sind darüber hinaus die integrierten Öffnungen für die Luft, mit der die Motorlager gekühlt werden. Auf eine kostensteigernde Montage von
Nacastutzen konnten die Entwickler verzichten; die Stutzen werden während des Pressvorgangs in einem Schritt mit angeformt.
Die Lösung besticht durch Technik und Wirtschaftlichkeit: Unter
dem Strich lassen sich die unterschiedlichen Gegebenheiten bei einem Volvo XC60, Volvo V70 oder einem Ford Mondeo in verschiedenen Benziner- und Diesel-Motorisierungen über ein weitgehend
kommunales Bauteil abdecken. Und die Akustik stimmt auch noch,
was die schwedischen Entwickler bestätigen. Ein Beispiel, das zeigt,
wie man mit Softlofting viele Dinge unter einen Hut bekommt.
Dr. Egon Moos, Röchling Automotive AG & Co. KG
Product Manager Underbody
Phone: +49 6241 844-249
egon.moos@roechling-automotive.de
Photos © Volvo, Röchling Group
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Röchling Filters the Air
Röchling filtert die Luft

As of late, the joint venture company MLF Filters S.r.l.,
established in 2008, bears a new name. Under the name
of Röchling Automotive Filters S.r.l., Röchling thus now
also presents itself as a developer and manufacturer of
paper air filters. In addition to Audi, BMW, and Volkswagen, the customer portfolio has grown to include
Fiat, Ford, Porsche, and Bosch.
The 4,500-square-meter production location in Abbiategrasso near Milan manufactures paper air filters. The variety of available types continues to grow and includes filters with metal support grids as well as pre-filtration elements made of non-woven material or polyurethane, for
example. Work on conical and round shapes is also underway.
Nowadays, the developers of Röchling Automotive in Laives
are able to precisely predict the filter’s service life. Simulation and validation go hand in hand. Most notably, new
test methods were introduced, both in the laboratory and
in the field. Those driving through the tunnel between
Bolzano and Laives, for example, can note measuring stations where little green lights indicate that air filters from
Röchling are being tested at that very moment.

Focus on the Entire Intake Section
Being an expert in intake systems means more than just
mastering the design of the filter itself. A good example
for this is the Audi RS5. The tasks of the Röchling Automotive engineers included calculations with GT Power,
CFD simulations (computational fluid dynamics), prototypes of laser-sintered parts, and vehicle measurements.
Among the challenges were noise reduction, the minimization of pressure loss, and optimal filtration. The small
installation space and the high air throughput caused
quite a headache from the start. But thanks to the vast
wealth of experience, in the end all problems, even those
of acoustic nature, could be solved to the satisfaction of
the customer.

Einen neuen Namen trägt seit kurzem das 2008 gegründete
Joint-Venture-Unternehmen MLF Filters S.r.l. Unter der Firmierung Röchling Automotive Filters S.r.l. tritt Röchling nun selbst als
Entwickler und Produzent von Papierluftfiltern auf. Zum Kundenportfolio gehören neben Audi, BMW und Volkswagen mittlerweile auch Fiat, Ford, Porsche und Bosch.
Am 4.500 Quadratmeter großen Fertigungsstandort in Abbiategrasso bei Mailand werden Papierluftfilter hergestellt. Die Typenvielfalt nimmt dabei ständig zu. So gibt es Filter mit metallischen
Versteifungsgittern sowie Prefiltrationselemente in Vlies oder Polyurethan. Auch an konischen und runden Formen wird gearbeitet.
Heute sind die Entwickler von Röchling Automotive in Leifers in der
Lage, die Filterstandzeit genau zu prognostizieren. Simulation und
Validierung gehen Hand in Hand. Insbesondere neue Testmethoden wurden eingeführt, sowohl im Labor als auch in der Praxis.
Wer beispielsweise durch den Tunnel zwischen Bozen und Leifers
fährt, kann Messstationen registrieren, an denen grüne Lämpchen
andeuten, dass sich gerade Luftfilter von Röchling im Test befinden.

Gesamte Ansaugstrecke im Fokus
Experte für Ansaugsysteme zu sein bedeutet mehr, als nur die Auslegung des Filters selbst zu beherrschen. Ein gutes Beispiel hierfür
ist der Audi RS5. Zu den Aufgaben der Röchling Automotive-Ingenieure gehörten Berechnungen mit GT Power, CFD-Simulationen
(computational fluid dynamics), Prototypen aus Lasersinterteilen
und Fahrzeugmessungen. Geräuschsenkung, Minimierung des
Druckverlusts und beste Filtration waren dabei die Herausforderungen. Der geringe Bauraum und der hohe Luftdurchsatz verursachten von Anfang an Kopfzerbrechen. Doch dank des gewachsenen Erfahrungsschatzes konnten am Ende alle Probleme, auch die
akustischen, zur Zufriedenheit des Kunden gelöst werden.

Marco Barbolini, Röchling Automotive AG & Co. KG
Italy Branch, Product Manager Air Intake
Phone: +39 348 2651192
marco.barbolini@roechling-automotive.it
Photos © Röchling Group
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Numerous versions:
engine air filters
from Abbiategrasso.
Variantenvielfalt:
Motorluftfilter aus
Abbiate Grasso.

Air intake system
of the Audi RS5.
Luftansaugsystem
des Audi RS5

Book Tip

Lektüre-Tipp

This book provides a comprehensive overview of designing
with plastics. Beginning with a brief introduction about
materials science, geared to the interests of design engineers, the problems of manufacturing- and load-appropriate design are covered in detail and substantiated with
many examples. Ways of strength- and rigidity-based dimensioning are shown, and typical design features such
as stiffeners and joints are covered from the aspect of material and manufacturing compatibility. The sections
about machine elements, friction bearings, gear wheels,
and rollers provide a wealth of information and ideas for
constructive individual solutions. The book is a proven
tool kit for any design engineer or engineer who deals with
the dimensioning and designing of plastic components.
Enclosed with the book is a CD-ROM with computing programs for designing various components.

Das Buch gibt einen umfassenden Überblick über das Konstruieren
mit Kunststoffen. Beginnend mit einer kurzgefassten Einführung
über Werkstoffkunde, abgestimmt auf die Belange des Konstrukteurs, werden ausführlich die Probleme der fertigungs- und beanspruchungsgerechten Gestaltung behandelt und durch viele Beispiele belegt. Wege der festigkeits- und steifigkeitsbezogenen Dimensionierung werden aufgezeigt und typische Gestaltungsmerkmale wie Versteifungen oder Verbindungen unter werkstoff- und
fertigungsgerechten Gesichtspunkten behandelt. Die Abschnitte
über Maschinenelemente, Gleitlager, Zahnräder und Laufrollen geben viele Hinweise und Anregungen für konstruktive Detaillösungen. Das Buch ist ein bewährtes Handwerkszeug für jeden Konstrukteur und Ingenieur, der mit dem Dimensionieren und Gestalten von Kunststoffbauteilen zu tun hat. Dem Buch liegt eine CD-ROM
mit Rechenprogrammen zur Auslegung diverser Bauteile bei.
Hans-Josef Endres, Andrea Siebert-Raths
„Technische Biopolymere. Rahmenbedingungen,
Marktsituation, Herstellung, Aufbau und Eigenschaften“, Hanser Verlag München, 2009, 646 Seiten,
gebunden, 299,00 Euro, ISBN 978-3-446-41683-3

Hans-Josef Endres, Andrea Siebert-Raths
„Technische Biopolymere. Rahmenbedingungen,
Marktsituation, Herstellung, Aufbau und Eigenschaften“,
Hanser Verlag München, 2009, 646 pages, bound,
299,00 EUR, ISBN 978-3-446-41683-3
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