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Editorial

“The diversity of nationalities, cultures, and ways
of thinking at Röchling is one of our strengths.”

Röchling: Globally Active

„Die Vielfalt der Nationalitäten, Kulturen und
Mentalitäten ist eine Stärke von Röchling.“

Weltweit aktiv

Georg Duffner
President and CEO of the Röchling Group

Röchling is experiencing strong growth. In 2010, we increased
our sales by over 20 percent to more than one billion euro,
and we want to grow significantly in 2011 as well.
Above all, this growth will be international, aimed at strengthening our global scope. In 2011, we will be building new
plants in China, the USA, and Romania in the Automotive
Plastics division. We will also be investing a substantial amount
internationally in the High-Performance Plastics division and
perhaps also acquire new companies.

International Business:
A Tradition at Röchling
Some 188 years ago, Friedrich Ludwig Röchling established
our Company in Saarbrücken, a city on the border between
Germany and France. Conducting business in neighboring
France was thus a matter of course right from the beginning.
In 1852, the Röchling family invested in a trading house in
Nancy, France. This was followed in 1868 by a branch being
established in Middlesbrough, England, which changed into
a Glasgow branch office in 1873. Then, in 1882 Röchling
opened a branch in Milan. After World War I, additional
branches were established in England, Spain, Portugal, and
Belgium.

Röchling befindet sich in einem Wachstumsschub. Wir haben
unseren Umsatz im Jahr 2010 um mehr als 20 Prozent auf über
eine Milliarde Euro gesteigert. Und wir wollen auch im Jahr
2011 deutlich wachsen.

Distribution of Sales Umsatzverteilung

67 %

47 %

Dieses Wachstum wird vor allem international sein und unsere globale Aufstellung verstärken. Im Jahr 2011 bauen wir im
Geschäftsbereich Automobil-Kunststoffe neue Werke in China,
USA und Rumänien. Auch im Geschäftsbereich HochleistungsKunststoffe werden wir international erheblich investieren und
vielleicht auch neue Unternehmen zukaufen.

30 %
36 %

20 %
25 %
Germany

Internationales Geschäft
hat bei Röchling Tradition
Vor 188 Jahren gründete Friedrich Ludwig Röchling unser Unternehmen in Saarbrücken, an der Grenze zwischen Deutschland
und Frankreich. Geschäftstätigkeit im benachbarten Frankreich
war von Anfang an eine Selbstverständlichkeit. 1852 beteiligten sich die Röchlings an einem Handelshaus in Nancy. 1868
wurde eine Zweigniederlassung in Middlesbrough (England)
errichtet, die 1873 in eine Filiale in Glasgow überging. 1882 eröffnete Röchling eine Niederlassung in Mailand. Nach dem
Ersten Weltkrieg wurden weitere Niederlassungen in England,
Spanien, Portugal und Belgien gegründet.

Röchling has taken advantage of the opportunities afforded
by globalization in recent years to advance its internationalization. The development of our business activities since 2001
(see chart) illustrates our progress. For the year 2014, it is our
aim to generate two-thirds of our sales from outside Germany.

In den vergangenen Jahren hat Röchling die Chancen der Globalisierung genutzt und seine Internationalisierung vorangetrieben: Das zeigt die Entwicklung unserer Geschäftstätigkeit seit
2001 (siehe Grafik). Im Jahr 2014 wollen wir zwei Drittel unseres Umsatzes außerhalb Deutschlands erzielen.

Building on Our Strengths

Unsere Stärken weiter ausbauen

The diversity of nationalities, cultures, and ways of thinking
at Röchling is one of our strengths. Our employees come from
all continents around of the world. The composition of our

Die Vielfalt der Nationalitäten, Kulturen und Mentalitäten ist
eine Stärke von Röchling. Unsere Beschäftigten kommen aus allen Kontinenten. Die Zusammensetzung unserer Führungs-

1%

7%

13 %
4%

35 %

15 %

Europe (excl. Germany)
America

2001: 750 Mio. EUR

2009: 830 Mio. EUR

management is becoming ever more international, as it must
in order to express the diversity that defines Röchling in the
21st century.
Our goal is to build on our strengths. We have high-performing personnel at 55 companies in 20 countries around
the world. We have an international management team
whose cooperation has developed over many years and has
been put to the test. We have a wide range of products,
which provide key benefits for our customers and are in
demand in all regions of the world.
Our customers confirm this again and again: Röchling stands
for competence, quality, and innovation in the processing of
engineering plastics – worldwide.

2014: 1,250 Mio. EUR (Plan)

Asia

truppe wird und muss noch internationaler werden und die Vielfalt ausdrücken, die Röchling im 21. Jahrhundert ausmacht.
Wir wollen unsere Stärken weiter ausbauen. Wir haben leistungsstarke Belegschaften in 55 Unternehmen in 20 Ländern.
Wir haben ein internationales Management, dessen Zusammenspiel über viele Jahre entwickelt und erprobt worden ist.
Wir haben eine Vielzahl von Produkten, die einen erheblichen
Kundennutzen bringen und in allen Regionen dieser Erde gefragt sind.
Das wird auch von unseren Kunden immer wieder bestätigt:
Röchling steht für Kompetenz, Qualität und Innovation in der
Verarbeitung von Technischen Kunststoffen – weltweit.

Röchling Group 7

Change in Leadership
in the Röchling Family
Stabwechsel in der Röchling-Familie
The sixth generation of the founding family has now
taken over leadership of the Röchling Group: Johannes
Freiherr von Salmuth is succeeding the former Chairman
of the Advisory Board, Klaus Greinert. Mr Greinert retired
from this position in accordance with the Articles of
Association upon reaching his 70th birthday at the end
of last year. The economist von Salmuth (45), who has
been a member of Röchling’s supervisory bodies since
2000, had already assumed the chairmanship of the
Shareholder Board from Greinert in 2008.
The Röchling family has always accompanied the Company
closely throughout its remarkable history since 1822 and
has played a decisive role in shaping it over many decades.
The family withdrew from the operational core business at
the beginning of this century when on the initiative of the
sixth generation of shareholders the view was accepted
that the entrepreneurial efforts and talents of the family
should be combined at the supervisory levels.

Self-imposed Limitation
to Control Functions
However, it is important to von Salmuth to note that the
withdrawal from day-to-day operations does not mean a
declining interest in the Company’s affairs, rather quite the
contrary. “The family sees itself as the Company’s ‘best
shareholder’ and accompanies and supports the Company
from the supervisory bodies as closely and comprehensively as in the nearly two centuries prior.” Von Salmuth
explains the primary advantage to this leadership concept
as follows: “By limiting ourselves to the control functions
in the Company, we are avoiding conflicts of interest with
the shareholders and are thereby simultaneously sending
a clear signal to the external executives in the Company.”
In fact, there are other indications as well that the ties to
and trust in the Company over the many years of the Company’s history have seldom been greater. For example, von
Salmuth points out that nearly all external borrowing of the

In der Röchling-Gruppe hat die sechste Generation der Familie
des Firmengründers die Verantwortung übernommen: Johannes
Freiherr von Salmuth folgt dem bisherigen Beiratsvorsitzenden
Klaus Greinert, der dieses Amt satzungsgemäß nach Vollendung
des 70. Lebensjahres zum Ende vergangenen Jahres niedergelegt
hatte. Der 45 Jahre alte Volkswirt von Salmuth, der seit 2000 Mitglied der Aufsichtsgremien bei Röchling ist, hatte von Greinert
bereits 2008 den Vorsitz im Gesellschafterausschuss übernommen.
Die Familie Röchling hat das Unternehmen in seiner bewegten Geschichte seit 1822 stets eng begleitet und viele Jahrzehnte lang an
entscheidender Stelle mitgeprägt. Aus dem operativen Kerngeschäft hat sich die Familie Anfang dieses Jahrtausends zurückgezogen, als sich auf Initiative der sechsten Generation im Gesellschafterkreis die Auffassung durchsetzte, alle unternehmerischen
Kräfte und Talente der Familie auf den Aufsichtsebenen zu bündeln.

Selbstbeschränkung auf Kontrollfunktionen
Von Salmuth ist jedoch die Feststellung wichtig, dass der Rückzug
aus dem operativen Geschäft nicht ein nachlassendes Interesse an
den Geschicken des Unternehmens bedeutet – im Gegenteil. „Die
Familie versteht sich als ‚best shareholder’ und begleitet beziehungsweise unterstützt das Unternehmen aus den Aufsichtsgremien heraus so eng und zahlreich wie in den fast zwei Jahrhunderten zuvor.“ Den wesentlichen Vorteil dieses Führungsverständnisses erläutert von Salmuth so: „Durch die Selbstbeschränkung
auf die Kontrollfunktionen im Unternehmen vermeiden wir Interessenkonflikte im Gesellschafterkreis und senden dadurch gleichzeitig ein klares Signal an externe Führungskräfte im Unternehmen.“
Dass die Bindung und das Vertrauen zum Unternehmen in der langjährigen Unternehmensgeschichte trotzdem selten enger waren,
lässt sich auch an anderen Dingen festmachen. So verweist von
Salmuth darauf, dass die Fremdfinanzierung der Röchling-Gruppe
zurzeit nahezu ausschließlich durch Finanzmittel der Gesellschafter erfolgt: „Wir sind stolz darauf, dass bei uns die Banken inzwischen auf der Aktivseite der Bilanz stehen.“

Röchling Group currently comes from funds provided by
the shareholders: “We are proud of the fact that banks are
now on the assets side of our balance sheet.”
Continuity in management, the long-term enhancement of
enterprise value instead of short-term profit maximization,
as well as fairness in dealings with customers and employees – this is how von Salmuth describes the Group’s selfimage. “Our customers place their trust in these qualities
and count on our reliability, soundness, and stability. Not
least of all, this was demonstrated during the crisis, which
our Company has overcome with renewed strength.”
In addition, Röchling’s innovative strength and global scope
also contribute to what sets the Company apart. From von
Salmuth’s perspective, these are two of the most important factors for the Company’s future corporate success.
“We will continue to do everything possible to not only
confirm but also expand our reputation as a globally
operating leader in plastics engineering innovation.”

Direct Descendents of the Founders
With this management concept, von Salmuth is maintaining the philosophy of his predecessor Klaus Greinert, who
lastingly shaped the Röchling Group in his more than 30
years as Chief Representative, Managing Director, and Chairman of various boards. “We reach the same goals in entirely
different ways,” is how von Salmuth characterizes his own
and his predecessor’s approach.
The Advisory Board, which von Salmuth now heads, is currently staffed by three managers from outside the family
and three additional family members. von Salmuth’s representatives in the Advisory Board and Shareholder Board,
Dr. Carl Peter Thürmel and Dr. Bernd Michael Hönle, as well
as Prof. Klaus Nehring, are all likewise direct descendents
of the four Röchling brothers, whose name the Company
bears to this day. In consultation with the Executive Board,
the Advisory Board makes strategic business decisions and
has the traditional rights and obligations of a Supervisory
Board.
With the change in the chairmanship of the Advisory Board,
Röchling has now completed the handover to the new generation. In keeping with Röchling’s tradition, the seventh
generation is currently being introduced to the Company
and its history through various events aimed at young
people. As von Salmuth sees it – and here the father of four
is following very much in the footsteps of his long line of
predecessors – the paramount goal is “to pass along the
Company entrusted to us to the next generation responsibly.”

Kontinuität in der Unternehmensführung, langfristige Unternehmenswertsteigerung statt kurzfristiger Gewinnmaximierung sowie vor allem Fair Play im Umgang mit Kunden und Mitarbeitern
– so beschreibt von Salmuth das Selbstverständnis der Gruppe. „Unsere Kunden vertrauen diesen Qualitäten und setzen auf unsere Verlässlichkeit, Solidität und Stabilität. Dies hat sich nicht zuletzt in der
Krise bewährt, die unser Unternehmen gestärkt überwunden hat.“
Die besondere Qualität von Röchling liege darüber hinaus in
seiner Innovationskraft und globalen Aufstellung – aus Sicht von
Salmuths zwei der wichtigsten Faktoren für künftigen Unternehmenserfolg. „Wir werden weiterhin alles tun, um unseren Ruf als
weltweit präsenter Innovationsführer der Kunststofftechnik nicht
nur zu bestätigen, sondern weiter auszubauen.“

Direkte Nachkommen der Gründer
Mit diesem Unternehmensverständnis führt von Salmuth die Philosophie seines Vorgängers Klaus Greinert fort, der über 30 Jahre als
Generalbevollmächtigter, Geschäftsführer und Gremienvorsitzender die Röchling-Gruppe nachhaltig geprägt hat. „Wir beide kommen auf vollkommen unterschiedlichen Wegen zu den selben Zielen“, fasst von Salmuth Gemeinsamkeit und Unterschied zu seinem
Vorgänger zusammen.
Der Beirat, dem von Salmuth nun vorsteht, ist zurzeit neben drei
familienfremden Managern mit drei weiteren Familienmitgliedern
besetzt: von Salmuths Stellvertretern im Beirat und im Gesellschafterausschuss, Dr. Carl Peter Thürmel und Dr. Bernd Michael
Hönle, sowie Prof. Klaus Nehring, allesamt ebenfalls direkte Nachkommen der vier Gebrüder Röchling, an die der Name des Unternehmens bis heute erinnert. Das Gremium trifft in Abstimmung mit
der Geschäftsführung die unternehmensstrategischen Entscheidungen und hat die klassischen Rechte und Pflichten eines Aufsichtsrats.
Mit dem Wechsel im Beiratsvorsitz ist bei Röchling nun der Generationenwechsel abgeschlossen. Die siebte Generation wird zurzeit
in Röchling’scher Tradition über Jugendtagungen an das Unternehmen und seine Geschichte herangeführt. Denn vorrangiges
Ziel, so von Salmuth – und da steht der vierfache Vater voll und ganz
in der Tradition der langen Reihe seiner Vorgänger – ist es, „das
uns anvertraute Unternehmen verantwortungsvoll an die nächste
Generation weiterzureichen“.

Johannes Freiherr von Salmuth
Röchling Group
Chairman of the Advisory Board
Phone: +49 621 4402-285
johannes.salmuth@roechling.com
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„A Reliable Supplier
Is Invaluable”
„Ein verlässlicher Lieferant
ist außerordentlich wertvoll“

Röchling magazine: Mr Pappal, after a challenging but
successful year 2010, GM is back on track. How would you
describe the value of having reliable and innovative suppliers in your portfolio?
Pappal: A reliable and supportive supplier who works
closely with GM is invaluable to GM in many ways. The
most important way is to work with us to realize GM’s mission. That is to design, build, and sell the world’s best vehicles. Having a supplier that unconditionally supports this
mission is invaluable and benefits GM and Röchling, in the
end by pleasing our customers and increasing sales.
Röchling magazine: Röchling Automotive is a new supplier to General Motors in the United States, but has
developed products for Opel in Germany before. How
would you describe Röchling Automotive as a supplier?
Pappal: Röchling is a very capable supplier that works
well with engineering on both design strategy and problem solving. In addition to providing these services, eliminating waste, producing parts efficiently, and bringing
forth key technology are also tantamount to our mutual
success. GM needs equal alignment in our priority areas,
which are service, quality, technology, and price.

The new Chevrolet Cruze is equipped with air flap systems
and body undershields from Röchling Automotive.
Der neue Chevrolet Cruze ist mit Luftklappensystemen
und Unterbodenverkleidungen von Röchling Automotive
ausgestattet.

Röchling magazine: With its revolutionary front air shutter system and its aeroacoustic underbody panels, Röchling Automotive is aiming at reducing CO2 - emissions and
fuel consumption via improved aerodynamics. Could you
tell us something about the drivers behind the decision
to introduce both solutions on the recently launched
Chevrolet Cruze?
Pappal: Reducing drag and improving fuel economy
were the primary drivers behind putting Röchling solutions
on the Cruze. The aero shutters on the Cruze allowed us
to reach 42 mpg on the highway – with a manual transmission – and beat every non hybrid segment competitor in fuel economy.
Röchling magazine: Beyond the successful approach with
intelligent air flow management, Röchling Automotive is
also known for lightweight and acoustically effective
products. How would you classify activities on weight
and noise reduction regarding future GM vehicles?
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voltage issues. The key to safe vehicle performance and operation is to isolate this voltage. GM
has designed our vehicles with multiple or redundant protections. Overall, there is added cost
to ensure these protections are in place. Safety is
a given and GM will not compromise in this area.
In the end, technology progression and added
vehicle volume will drive these costs down.
Röchling magazine: A final question is about
globalization and new business opportunities. In

The controlled shutter systems (shown open and closed)
now improve aerodynamics in the Cruze, too.
Die Luftklappensteuerungen (hier geöffnet und geschlossen)
verbessern auch im Cruze die Aerodynamik.

which regions of the world do you believe that
Röchling Automotive has good chances to play
an even more active role as supplier to General
Motors? Do you have certain products in mind?
Pappal: GM is a global company and has a significant presence in every region. As our global
vehicle architectures are launched around the
globe, there are significant opportunities for a common design to be used globally. Röchling is a very
capable supplier and brings much value to engineered plastics. Air induction and expansion tanks
are two such commodities. Specific opportunities
should be reviewed with individual Creativity
Teams.

Randall L. Pappal
Exec. Dir. & Grp. Global Purch. Leader Body/Ext.,
Int./Safety, HVAC & Mexico General Motors LLC,
Global Purchasing and Supply Chain, Vehicle Engineering Center
Phone: +1 586 5752040
randall.pappal@gm.com
Photos © General Motors
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High-Performance Plastics

13
ufacture a fully machined examination bed for magnetic
resonance imaging made from a glass fiber-reinforced pultruded sectional component. We also produce injection
molded items for infusion and dialysis technology and machined components made from thermoplastic semi-finished
products. Our portfolio is quite extensive and unique in the
market.
Röchling magazine: What other advantages does Röchling
offer customers?

„We Are Focusing on the
Markets of the Future”
„Wir konzentrieren uns
auf Zukunftsmärkte“

Interview with Ludger Bartels, Member of the Executive
Board of Gebr. Röchling KG, about the Company’s expansion in medical technology.

Interview mit Ludger Bartels, Mitglied der Geschäftsführung
der Gebr. Röchling KG, über die Expansion des Unternehmens
in der Medizintechnik.

Röchling magazine: Mr Bartels, the Röchling Group is expanding considerably. At the moment, you are very active
in the area of medical technology. Is there a particular
reason for this?

Röchling magazine: Herr Bartels, die Röchling-Gruppe expandiert
stark. Besonders im Bereich Medizintechnik sind Sie momentan
sehr aktiv. Wie begründet sich dies?

Bartels: The Röchling Group holds a worldwide leading position in all important markets for engineering plastics. Our
customers know us as an innovative provider of plastics
products. We have a leading position because we tackle
the specific requirements of every sector individually. Our
task now is to build on this position and focus on the markets of the future in particular. The medical technology sector is, without a doubt, one of these highly innovative and
rapidly growing areas.
Röchling magazine: In what areas of the medical technology sector is Röchling already active?
Bartels: Röchling offers a variety of plastics products which
have been used successfully in medical technology applications for decades. The series comprises all of the polymers
and processing methods that we use. For example, we man-

Bartels: Die Röchling-Gruppe ist weltweit in führender Position auf
allen wichtigen Märkten für technische Kunststoffe vertreten. Unsere Kunden kennen uns als innovativen Anbieter von Kunststoffprodukten, und wir verfügen über eine führende Position,
weil wir uns mit den Anforderungen der jeweiligen Branche auseinandersetzten. Diese Stellung wollen wir weiter ausbauen und
uns vor allem auf die Zukunftsmärkte konzentrieren. Die Medizintechnik gehört zweifellos zu diesen hochinnovativen und stark
wachsenden Bereichen.
Röchling magazine: In welchen Bereichen der Medizintechnik ist
Röchling bereits tätig?
Bartels: Röchling bietet eine Vielzahl von Kunststoffprodukten an,
die zum Teil schon seit Jahrzehnten in der Medizintechnik erfolgreich eingesetzt werden. Die Reihe umfasst alle bei uns verwendeten Polymere und Verarbeitungsmethoden. So fertigen wir
eine vollständig bearbeitete Patientenliege für Magnetresonanz-

Bartels: In addition to our broad range of materials, an important argument for cooperating with us is that customers
often need prototypes made from a particular plastic for initial experiments. The problem is, that can’t be accomplished
economically using injection molding technology due to
the high tooling costs. However, we have the option of machine manufacturing prototypes made from the respective
semi-finished product on our modern, CNC-controlled
machining centers according to customer specifications.
Röchling magazine: Where will the focus for the future lie?
Bartels: We are currently substantially expanding our worldwide capacity. For example, a new production hall is under
construction in our injection molding plant in Brensbach,
Germany. Beginning in mid-year, we will manufacture medical technology parts with 25 new injection molding machines here fulfilling the cleanroom class 7 standard. Entire
assembled units will also be mounted here on request. In
addition, we have recently built up an extensive inventory
of various materials in the area of semi-finished engineering products, such as PEEK, PPSU, or a new polypropylene
that can be sterilized with superheated steam. We are capable of supplying immediately. The plastics we designate as
“medical grade” have been tested in various types and colors according to the ISO 10993-5 and USP Class VI standards. They thus fulfill highest requirements for use as components in medical technology applications.
Newly published:
the Röchling “High-Performance Plastics for Medical
Technology” brochure.
Aktuell vorgestellt:
Der Prospekt „Hochleistungskunststoffe für die Medizintechnik“ von Röchling.

tomografen aus einem glasfaserverstärkten pultrudierten Profil,
produzieren Spritzgussartikel für die Infusions- und Dialysetechnologie und zerspante Bauteile aus thermoplastischen Halbzeugen. Unser Portfolio ist also sehr umfangreich und im Markt einmalig.
Röchling magazine: Was macht Röchling für die Kunden außerdem interessant?
Bartels: Neben dem breiten Werkstoffangebot ist ein wichtiges
Argument für die Zusammenarbeit mit uns, dass Kunden oft Prototypen aus einem bestimmten Kunststoff für Erstversuche
benötigen. Mit der Spritzgusstechnik lässt sich das naturgemäß
aufgrund der hohen Werkzeugkosten nicht rentabel realisieren.
Wir verfügen aber über die Möglichkeit, auf unseren modernen,
CNC-gesteuerten Bearbeitungszentren aus dem jeweiligen Halbzeug die Prototypen gemäß Kundenzeichnung spanabhebend
herzustellen.
Röchling magazine: Auf welchem Gebiet liegt denn der Fokus für
die Zukunft?
Bartels: Wir bauen derzeit unsere Kapazitäten weltweit stark aus.
So befindet sich zum Beispiel in unserem Spritzgusswerk in Brensbach eine neue Produktionshalle im Bau. Hier werden wir ab Mitte dieses Jahres mit 25 neuen Spritzgussautomaten Teile für die
Medizintechnik in Reinraumklasse 7 herstellen. Auf Wunsch werden hier auch ganze Baugruppen montiert. Außerdem haben wir
aktuell im Bereich der technischen Halbzeuge ein umfassendes
Lager aus verschiedenen Werkstoffen, wie beispielsweise PEEK,
PPSU oder einem neuen, mit Heißdampf sterilisierbaren Polypropylen, aufgebaut und sind sofort lieferfähig. Die von uns Medical Grade genannten Kunststoffe sind in verschiedenen Typen
und Farben gemäß ISO 10993-5 und USP Class VI getestet und erfüllen somit die hohen Anforderungen für den Einsatz als Bauteil
in der Medizintechnik.
Röchling magazine: Der Anteil der Kunststoffe in der Medizintechnik hat in den vergangenen Jahren stark zugenommen. Glauben Sie, dass sich dieser Trend mittelfristig fortsetzen wird?
Bartels: Ja, dieser Trend wird definitiv weiter anhalten. Durch neue
Verfahren ist es in immer mehr Bereichen möglich, Metalle durch
Hightech-Kunststoffe zu substituieren. Die größte Herausforderung dabei sind natürlich Anwendungen, bei denen es auf die
mechanische Festigkeit eines Materials ankommt. Hier sind Metalle zwar im Vorteil, allerdings lassen sich durch die Kombination
einer Polymermatrix mit einem Faser- oder Gewebeverbund auf
Basis von Kohlenstoff, Aramid oder Glas bereits heute extrem hohe Festigkeiten mit Kunststoffen erzielen. Und auch die Temperaturbeständigkeit von Metallen verliert durch die Tatsache an
Bedeutung, dass bestimmte Hochleistungskunststoffe bis zu 300
Grad Celsius dauerhaft aushalten.
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Röchling magazine: The amount of plastics used in medical technology applications has increased significantly in
recent years. Do you believe that this trend will continue
over the medium term?

Medical grade plastics
are tested in various types
and colors according to
ISO 10993-5 and USP Class VI.
Medical Grade Kunststoffe
sind in verschiedenen Typen
und Farben gemäß ISO 10993-5
und USP Class VI getestet.

Bartels: Yes, this trend will definitely continue. Through
new processes, it is possible to substitute high-tech plastics for metals in more and more areas. Of course, the
biggest challenge in doing so is posed by applications in
which the mechanical strength of a material is key. To be
sure, metals have the advantage here, but already today
it is possible to achieve extremely high strengths with
plastics by combining a polymer matrix with a fiber or
textile composite based on carbon, aramid, or glass. In addition, the temperature resistance of metals is losing importance due to the fact that certain high-performance
plastics can withstand temperatures of up to 300 degrees
Celsius for long periods of time.
Röchling magazine: How do you deal with the high
degree of responsibility that comes with making products
for use in medical technology applications. The parts for
these applications will be used in direct, or at least indirect, contact with people.
Bartels: Here you have to look at several different aspects:
the technology, the certification of materials, and above
all the employees. In all of the areas involved in manufacturing products for medical technology applications, we
use state-of-the-art plants and machines which comply
with all relevant requirements. Furthermore, all processes are validated and documented according to the GMP
principle.
Röchling magazine: What does that mean?
Bartels: GMP stands for good manufacturing practice.
GMP is a regulatory quality management system for pharmaceutical companies and the medical products industry
designed to ensure the effectiveness and safety of products. All of the raw materials used are tested and certified
with regard to their suitability.
In my view, however, the most important factor for our
medical technology activities is sensitizing and training the
employees. Particularly in plants which have not previously specialized in medical technology products, but
produce mostly industrial goods, it must be ensured that
the employees understand and can fulfill the special requirements in this sensitive area. As a result, we attach
great importance to our employees receiving relevant
qualifications and training.

Injection molded precision
parts for dialysis applications
are made by Röchling Oertl
Kunststofftechnik GmbH.
Die spritzgegossenen Präzisionsteile für die Dialyse
stammen von der Röchling
Oertl Kunststofftechnik GmbH.

Röchling magazine: Wie gehen Sie mit der hohen Verantwortung
im Bereich Medizintechnik um, wo eingesetzte Teile direkt oder zumindest indirekt mit Menschen in Kontakt kommen?
Bartels: Hier muss man zwischen Technik, Materialzertifizierung
und vor allem den Mitarbeitern differenzieren. Wir setzten in allen
Bereichen zur Herstellung von Produkten für die Medizintechnik Anlagen und Maschinen ein, die auf dem derzeit neuesten Stand der
Technik sind und den jeweiligen Anforderungen entsprechen.
Weiterhin sind alle Prozesse nach dem GMP-Prinzip validiert und
dokumentiert.
Röchling magazine: Was heißt das?
Bartels: GMP steht für Good Manufacturing Practice oder – frei
übersetzt – die Gute Herstellungspraxis. Es ist ein behördlich gefordertes Qualitätsmanagementsystem für pharmazeutische Unternehmen und die Medizinprodukteindustrie, um die Wirksamkeit
und Sicherheit der Produkte zu gewährleisten. Alle eingesetzten
Rohstoffe werden auf Ihre Eignung hin getestet und zertifiziert.
Der aus meiner Sicht wichtigste Punkt in unserem Geschäftsfeld
Medizintechnik ist jedoch die Sensibilisierung und Schulung der
Mitarbeiter. Gerade in Betrieben, die bisher nicht auf Produkte für
die Medizintechnik spezialisiert sind, sondern überwiegend industrielle Waren erzeugen, muss sichergestellt sein, dass die Mitarbeiter die besonderen Anforderungen in diesem sensiblen Bereich
verstehen und erfüllen können. Wir legen deshalb höchsten Wert
auf die Qualifizierung unserer Mitarbeiter.

Ludger Bartels, Röchling Group
COO High Performance Plastics
Phone: +49 621 4402-218
ludger.bartels@roechling.com

New Product for
Transformer Construction

Neues Produkt für
den Transformatorenbau

The proportion of energy supplied from renewable energy sources is growing extraordinarily quickly. Frequently,
the energy itself is produced far away from the actual consumers of the electricity. Particularly wind farms, which
involve the installation of large wind turbines producing
over five megawatts of power far offshore, require lowloss transmission of the electricity generated over very
long distances.

Der Anteil alternativer Energien am gesamten Energiemix wächst
überproportional. Oftmals findet die Energieerzeugung dabei
weit entfernt von den Verbrauchern des Stroms statt. Insbesondere Windparks, die mit großen Windkraftanlagen von über fünf
Megawatt Leistung im Offshorebereich weit vor der Küste installiert werden, machen einen verlustarmen Transport der erzeugten Elektrizität über sehr lange Distanzen notwendig.

This requirement can be satisfied in terms of electrical engineering through high voltage direct current (HVDC)
transmission. With this method, alternating current is converted into direct current for transmission and then back
into alternating current at the end of the line. This requires special alternating current
transformers and converters.
These transformers used
for long-range transmission carry voltages
of up to 800 kilovolts
and will even exceed that
in the future.
These very high voltage levels and correspondingly high electrical fields used in high-performance
HVDC transformers require very homogeneous and exceptionally pure cellulose base materials. They are preferably glued in thicknesses of three, four, or five millimeters
with casein, polyester, or phenolic resin to any sheet thickness required. As an insulation material for high-voltage
transformers, Trafoboard®, a newly developed product
from Röchling Engineering Plastics, rounds out the Lignostone® properties already successfully used for decades
in ultra-high voltage applications.
In cooperation with a renowned manufacturer of the basic pressboard material and the University of Applied Sciences Osnabrück, Röchling developed a laminated pressboard manufactured with polyester resin which satisfies
highest requirements. Trafoboard® HD-PG is a tightly compressed, laminated pressboard glued with polyester that
is comprised of homogeneous, chemically very pure cellulose. Röchling is offering this insulation material initially
in the standard 2,050 x 1,050 mm format and in thicknesses of 10 mm to 120 mm. Finished parts in thicknesses over 120 mm can also be supplied.

Elektrotechnisch lässt sich dieser Forderung mit der HGÜ-Technologie (Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragung) gerecht werden. Hierbei wird Wechselstrom für den Transport in Gleichstrom
und am Ende der Leitung wieder in Wechselstrom umgewandelt,
wozu spezielle Wechselstromtransformatoren und Konverteranlagen benötigt werden. Diese direkt zur Weitstreckenübertragung eingesetzten Transformatoren haben
Spannungen von bis zu 800 Kilovolt und
werden zukünftig sogar darüber
liegen.
Die sehr hohen Spannungen und
die damit verbundenen hohen
elektrischen Felder bei HGÜ-Transformatoren im höchsten Leistungsbereich
erfordern sehr homogene und hochreine ZellstoffBasismaterialien. Sie werden vorzugsweise in Dicken von drei,
vier oder fünf Millimetern mit Kasein, Polyester oder mit Phenolharz zu jeder beliebigen Plattendicke verklebt. Das von Röchling Engineering Plastics neu entwickelte Produkt „Trafoboard®“
rundet als Isolationswerkstoff für Hochspannungstransformatoren die bereits seit Jahrzehnten erfolgreich angewendeten
Lignostone®-Qualitäten für die höchsten Spannungsbereiche ab.
In Zusammenarbeit mit einem namhaften Hersteller für den Ausgangswerkstoff Pressspan und der Fachhochschule Osnabrück
entwickelte Röchling ein auf Polyesterbasis verklebtes, laminiertes Pressboard für allerhöchste Ansprüche. Trafoboard® HD-PG ist
ein hochverdichtetes, mit Polyesterharz verklebtes laminiertes
Pressboard, das aus homogenem, chemisch hochreinem Zellstoff
besteht. Röchling bietet diesen Isolationswerkstoff zunächst im
Standardformat 2.050 mal 1.050 Millimeter und in Dicken von
zehn bis 120 Millimeter an. Auch Fertigteile mit Dicken über 120
Millimeter können geliefert werden.
Rainer Sanders, Röchling Engineering Plastics
General Manager Sales Composites
Phone: +49 5934 701-332
rainer.sanders@roechling-plastics.com
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Mounting devices help:
Brodit produces compatible
systems for cell phones
and navigation systems as well
as larger screens (right).
Halterungen helfen:
Für Handys und Navigationsgeräte, aber auch für größere
Bildschirme (rechts) produziert
Brodit die passenden Systeme.

From Taxi Driver
to Market Leader
Vom Taxifahrer zum Marktführer

That day Ebbe Johansson recognized the need to install
the receiver near the driver’s seat so that the driver would
be able to use the device comfortably. Today, Ebbe
Johansson doesn’t drive a taxi anymore; he is the founder
and CEO of Brodit, one of the most renowned manufacturers of mounting systems for cell phones, navigation
systems, PDAs, screens, and MP3 players.
In production, Brodit uses plastics from Röchling: Formaterm® by Röchling Formaterm in Sweden and Sustarin® C
by Röchling Sustaplast in Lahnstein, Germany. The Brodit
products consist of three parts: a vehicle bracket for the
specific motor vehicle, a bracket for the specific device, and
a connector, with which the device’s position to be easily
adjusted. The special feature of Brodit mounting devices
is that they can generally be attached without damaging
the vehicle.

Hot Bent or Machined
In contrast to the competition, Brodit’s manufacturing
process makes small-scale production starting at just 50
pieces an option. Production in these numbers would not
be economical if injection molding were used. The black
brackets are manufactured either from hot-bent Formaterm® ABS or machined from Sustarin® C (POM). Only the adjustable part with a ball-and-socket joint is injection molded. Brodit uses robots for various aspects of the
hot working process for the ABS cradles.
In June 1983, taxi driver Ebbe Johansson had a vision.
Sitting in his vehicle, he imagined what it would be like
to someday be able to telephone while driving. With
the cellular phones available back then, this was virtually
impossible. These phones bore little resemblance to today’s
small devices. In fact, they looked more like a suitcase and
weighed 40 pounds, with a receiver as large as a brick.

Im Juni 1983 hatte Taxifahrer Ebbe Johansson eine Vision.
Er saß in seinem Auto und stellte sich vor, während der
Fahrt telefonieren zu können. Mit den Mobiltelefonen
jener Zeit war dies so gut wie unmöglich: Mit den kleinen
Geräten von heute hatten sie wenig Ähnlichkeit, sahen
eher aus wie Koffer und wogen 40 Pfund, mit einem Telefonhörer so groß wie ein Ziegelstein.

While hot working places high demands on the scratchresistance of the surface, the machining fabrication of
mounting devices requires a very low-stress base material so that the prescribed tolerances can be maintained
after machining and the specific device can easily fit in
the mounting device.

An jenem Tag erkannte Ebbe Johansson die Notwendigkeit, den
Hörer in der Nähe des Fahrersitzes zu installieren, um das Gerät bequem bedienen zu können. Heute fährt Ebbe Johansson kein Taxi
mehr, sondern ist Gründer und CEO von Brodit, einem der renommiertesten Hersteller von Halterungssystemen für Mobiltelefone,
Navigationsgeräte, PDA, Bildschirme oder MP3-Player.
In der Produktion setzt Brodit auf die Kunststoffe von Röchling: Formaterm® von Röchling Formaterm aus Schweden und Sustarin® C
von Röchling Sustaplast aus Lahnstein. Die dreiteilig aufgebauten
Brodit-Produkte bestehen aus einem Fahrzeughalter für das jeweilige Kraftfahrzeug, einem Halter für das jeweilige Gerät sowie
einem Verbindungsteil, das eine einfache Verstellung der Geräteposition erlaubt. Die Besonderheit der Brodit-Halterungen ist, dass
sie grundsätzlich ohne Beschädigung des Fahrzeuges befestigt werden können.

Warmgebogen oder zerspant
Die Fertigungsverfahren von Brodit machen, anders als beim Wettbewerb, auch Kleinserien ab 50 Stück möglich. Diese wären mit
Spritzguss nicht wirtschaftlich herzustellen. Die schwarzen Halter
werden entweder aus Formaterm® ABS warmgebogen oder aus
Sustarin® C (POM) zerspant. Lediglich das Verstellteil mit Kugelgelenk ist spritzgegossen. Für das Warmverformen der ABS-Schalen
setzt Brodit zum Teil auch Roboter ein.
Während das Warmverformen hohe Anforderungen an die kratzunempfindliche Oberfläche stellt, verlangt die spanende Herstellung
der Halterungen ein sehr spannungsarmes Ausgangsmaterial, damit nach der Bearbeitung die vorgegebenen Toleranzen eingehalten werden und das jeweilige Gerät problemlos in der Halterung
aufgenommen werden kann.
Udo Engels, Röchling Engineering Plastics
GM Sales Thermoplastics Semi-finished Products
Phone: +49 5934 701-680
udo.engels@roechling-plastics.com
Photos © Brodit
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Taking the Weight Off

Low weight,
big advantage:
lightweight material
Foamlite® impresses
with its high mechanical
stability and a built-in
hinge.
Geringes Gewicht,
großer Vorteil:
Der Leichtbauwerkstoff
Foamlite überzeugt
durch hohe
mechanische Stabilität
und ein „eingebautes
Scharnier“.

Damit es leichter klappt

Whether for chemical tank building, disposal
technology, vehicle and trailer manufacturing,
or the transportation industry, for industrial
applications such as concrete molding forms,
liners, and multi-way transport boxes, or
for stall fencing in agriculture: light-weight
materials can reduce material and assembly
costs in a wide variety of applications.

Sei es im chemischen Behälterbau, der Deponietechnik, dem Fahrzeug- und Anhängerbau oder der Transportindustrie, für industrielle Anwendungen wie
Betonschaltafeln, Verkleidungen und Mehrweg-Transportboxen oder Stallabgrenzungen in der Landwirtschaft: Mit Leichtbauwerkstoffen lassen sich bei einer
Vielzahl von Anwendungen Material- und Montagekosten reduzieren.

This is made possible by Foamlite®, a foam sheet developed by Röchling Engineering Plastics that offers a weight
advantage of 30 percent compared to a compact sheet
with the same dimensions. Along with the low weight
and high mechanical stability due to its closed-cell structure, the Foamlite® sheet has another advantage: it has
a built-in “hinge,” which can be created simply by cutting
a 90 degree V notch into the sheet’s surface. As a result
of its high bending fatigue strength, the Foamlite® hinge
can fold more than 40,000 times without breaking.

Möglich macht dies Foamlite®, eine von Röchling Engineering
Plastics entwickelte aufgeschäumte Platte, die gegenüber einer
kompakten Platte mit gleichen Abmessungen einen Gewichtsvorteil von 30 Prozent bietet. Neben dem geringen Gewicht und der
hohen mechanischen Stabilität aufgrund der geschlossenporigen
Struktur hat die Foamlite®-Platte einen weiteren Vorteil: Sie besitzt
ein „eingebautes Scharnier“, das einfach durch Einfräsen einer 90Grad-V-Kerbe in die Plattenoberfläche herstellbar ist. Durch die hohe Biegewechselfestigkeit lässt sich das Foamlite®-Scharnier mehr
als 40.000 Mal ohne Bruch knicken.

Modifiable Product Attributes

Anpassbare Produkteigenschaften

Röchling Engineering Plastics manufactures this lightweight material in a special extrusion process. Sheets of
up to 20 mm thickness and up to 2,000 mm in width can
be produced in any length and nearly any color. As a
standard feature, the sheet surface is equipped with a special grain, which makes it resistant to scratching. If necessary, Röchling can also adjust the product attributes to the
requirements of a specific application by modifying the formula.

Röchling Engineering Plastics stellt diesen Leichtbauwerkstoff in
einem speziellen Extrusionsverfahren her, in Plattenstärken bis zu
20 Millimeter, Breiten bis zu 2.000 Millimeter, in beliebiger Länge
und in nahezu jedem gewünschten Farbton. Die Plattenoberfläche
ist standardmäßig mit einer speziellen Narbung versehen, die sie
unempfindlich gegenüber Kratzern macht. Falls notwendig, kann
Röchling durch Modifikation der Rezeptur die Produkteigenschaften auf die Anforderungen der jeweiligen Anwendung abstimmen.

Foamlite® can be drilled, sawed, milled, and screwed with
conventional tools used for wood processing. Furthermore, Foamlite® provides the additional advantage that
the sheets can be welded exceptionally well.

Foamlite® lässt sich mit gewöhnlichen Werkzeugen, die auch für
Holz eingesetzt werden, durch Bohren, Sägen, Fräsen und Verschrauben verarbeiten. Zusätzlich bietet Foamlite® die Besonderheit,
dass sich die Platten hervorragend verschweißen lassen.

Udo Engels, Röchling Engineering Plastics
GM Sales Thermoplastics Semi-finished Products
Phone: +49 5934 701-680
udo.engels@roechling-plastics.com
Photo Fotolia © red2000 − Fotolia.com
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An Evening
Spectacle Poolside
Nächtliches Schauspiel mit Pool

Flood lights illuminate the evening. As if by magic,
a blue, cloud-shaped object hovers between the buildings on the Joachimsthaler Street in Berlin and disappears into an enormous shell of a building at a dizzying height. Many pedestrians stop in astonishment,
craning their necks to watch this extraordinary spectacle.
The deluxe plastic swimming pool weighing seven metric tons is dangling from the hook of a heavy lift crane.
Tonight, the centerpiece of the new Berlin Waldorf-Astoria
luxury hotel’s wellness centre is being lifted into place on
the fifth floor of the building being constructed.

Ballroom and Wellness Center
Part of the Hilton Group, the Waldorf-Astoria hotel is currently rising in close proximity to the Zoo train station
and the Kurfürstendamm. Once completed, it will be 119
meters tall and feature a multi-storey lobby, a ballroom
for 400 guests, a 1,100-square-meter conference area,
and a wellness center.
And the cloud-shaped luxury pool made from plastic is to
be the centerpiece of the spa area. The pool was ordered
by Kühne Pool & Wellness Technik GmbH in Schöneiche
near Berlin from Röchling customer Vario Pool System
GmbH, Minden. Vario manufactured it from Trovidur®
ESA-S sheets (PVC) specially designed for swimming pool
construction. The pool was transported to Berlin in a convoy accompanied by a police escort.
The opening of the luxury hotel is planned for the end
of this year. When it’s complete, its guests will be relaxing in a pool made from Röchling sheets.

Scheinwerfer erhellen die Nacht. Wie von Geisterhand schwebt ein
blaues, wolkenförmiges Gebilde zwischen den Hausfassaden der
Joachimsthaler Straße in Berlin und verschwindet in schwindelerregender Höhe in einem gewaltigen Rohbau. Zahlreiche Passanten bleiben staunend stehen und verfolgen mit verrenkten Hälsen
das außergewöhnliche Schauspiel.
Am Haken eines Schwerlastkrans hängt das Sieben-TonnenSchwimmbecken der Extraklasse aus Kunststoff. An diesem Abend
wird das Herzstück des Wellnessbereichs des neuen Berliner Luxushotels Waldorf-Astoria an seinen Bestimmungsort in der fünften
Etage des Neubaus gehievt.

Ballsaal und Wellnesszentrum
Das zur Hilton-Gruppe gehörende Waldorf-Astoria entsteht in unmittelbarer Nähe zum Bahnhof Zoo und zum Kurfürstendamm. Es
soll nach der Fertigstellung 119 Meter hoch sein und über eine
mehrstöckige Lobby, einen Ballsaal für 400 Gäste, einen 1.100 Quadratmeter großen Konferenzbereich sowie ein Wellnesszentrum verfügen.
Und im dortigen Spa-Bereich bildet der wie eine Wolke geschwungene Luxuspool aus Kunststoff den Mittelpunkt. Das Becken wurde
von der Kühne Pool & Wellness Technik GmbH aus Schöneiche
bei Berlin beim Röchling-Kunden Vario Pool System GmbH, Minden,
bestellt, der es aus Trovidur® ESA-S Platten (PVC) herstellte, die speziell für den Schwimmbadbau konzipiert sind. Per Konvoi wurde der
Pool unter Polizeibegleitung von Minden nach Berlin transportiert.
Die Eröffnung des Luxushotels ist für Ende dieses Jahres geplant.
Dann können sich die Hotelgäste im Pool aus Röchling-Platten entspannen.
Thomas Schüer, Röchling Engineering Plastics
Key Industry Manager Chemical Engineering
Phone: +49 5934 701-658
thomas.schueer@roechling-plastics.com
Photo Dipl.-Ing. Uwe Schlüter Foto-, Web- und Softwaredesign

Shaped like a cloud:
the pool destined for the fifth floor
of the new hotel being built is ready
for installation.
Geschwungen wie eine Wolke:
Der neue Pool auf der fünften Etage
des Hotel-Rohbaus ist fertig
für den Einbau.

Sealing with Size
Dichthalten im großen Stil

For years and years, it is cared for, washed, polished,
and pampered. Better not scratch the paint, or even
worse, put a dent in the sacred car. But eventually that
day must come when a German’s car, their baby, lands
in the scrap heap. However, like the phoenix arising
from the ashes, something new can emerge from that
heap. The sticker “Recycled Ferrari” on some compacts
a small sign of its rebirth.
the insulation oil, with which the entire transformer housing is filled, cannot leak out.
Scrap metal is probably the oldest example of recycling
in human history. Theoretically, metal can be melted
down as many times as you like without any notable
losses and reprocessed. However, about 380 kilowatt
hours of energy per ton of scrap is needed in order to
liquefy conventional scrap steel and to heat it to a tapping temperature of about 1,630 degrees Celsius.
To do this, special electric arc furnaces are used, which
convert electrical energy into thermal energy in the form
of an electric arc. Transformers specially designed for
such demanding requirements are used to provide
energy. These transformers are sealed with Durostone®
lead-through boards from Röchling Engineering Plastics.
Electric arc furnaces generally have a power capacity of
up to 275 megavolt-amperes. The industrial transformers supplying the necessary energy must therefore work
under extreme conditions. Uneven burning of the electric arc, frequent excess current, or surges caused by
short circuits in the furnace put pressure on the transformers, as does the operation of circuit breakers.

Insulation Oil Stays in the Transformer
The furnace transformers are sealed by lead-through
boards on which the copper cables of the condenser
lead-throughs are led through the housing – this way

Metallschrott ist in der Menschheitsgeschichte das wohl älteste Beispiel für Recycling. Theoretisch kann Metall beliebig oft ohne nennenswerte Verluste eingeschmolzen und neu verarbeitet werden.
Aber um Stahlschrott herkömmlicher Zusammensetzung zu verflüssigen und auf eine Abstichtemperatur von etwa 1.630 Grad Celsius
zu erhitzen, braucht es etwa 380 Kilowattstunden pro Tonne Schrott.
Hierzu werden spezielle Elektrolichtbogenöfen eingesetzt, in denen
elektrische Energie in thermische Energie in Form eines Lichtbogens
umgesetzt wird. Die Energieversorgung übernehmen auf die hohen
Anforderungen zugeschnittene Transformatoren, die mit Durchführungsplatten aus Durostone® von Röchling Engineering Plastics abgedichtet werden.
Elektrolichtbogenöfen haben gewöhnlich Leistungswerte von bis zu
275 Megavoltampere. Die Industrietransformatoren, die für die nötige Energie sorgen, arbeiten dabei unter extremen Bedingungen.
Ungleichmäßiges Brennen des Lichtbogens, häufiger Überstrom sowie Überspannung durch Kurzschlüsse im Ofen beanspruchen den
Transformator ebenso wie der Betrieb von Stromkreisunterbrechern.

Isolationsöl bleibt im Trafo
Abgeschlossen werden die Ofentransformatoren von Durchführungsplatten, an denen die Kupferleitungen der Kondensator-Durchführungen aus dem Gehäuse herausgeführt werden – das Isolationsöl, mit dem das gesamte Transformatorengehäuse aufgefüllt
ist, kann so nicht austreten.

Röchling Engineering Plastics in Haren, Germany, has
manufactured the largest Durostone® lead-through
boards to date. They have been designed for a furnace
transformer in Turkey. The new transformer is the largest
of its kind, with a power capacity of 300 MVA. It will be
used in an iron and steel mill in Iskenderun operated by
the Russian steel producer MMK and the Atakaş Group,
one of the leading Turkish steel and coal companies.

Durostone Seals It Tight
The powerful lead-through boards with dimensions of
4,035 x 3,270 x 70 mm were produced in one piece made
from high-quality Durostone® EPC 205 and machined on
a CNC milling machine according to the customer’s technical specifications.
A lead-through board of this size must ensure a corresponding level of sealing due to the low viscosity transformer oil. The quality Durostone® used in this case has
a special coating and is designed in such a way that
the insulation oil cannot leak through. At the same time,
the board must be able to absorb extremely high levels
of bending force and provide electrical insulation. The
high level of insulation provided by Durostone® distinguishes it from the aluminum lead-through boards used
in the past.

Röchling Engineering Plastics hat in Haren die bisher größten Durostone® Durchführungsplatten hergestellt, die für einen in der Türkei
gefertigten Ofentransformator bestimmt sind. Der neue Transformator ist der bisher größte seiner Art, mit einer Leistung von 300
MVA. Er wird in einer Eisen- und Stahlhütte in Iskenderun eingesetzt,
die vom russischen Stahl-Produzenten MMK und der Atakaş Group,
einem der führenden türkischen Stahl- und Kohleunternehmen,
betrieben wird.

Durostone sorgt für Dichte
Die gewaltigen Durchführungsplatten mit den Abmessungen 4.035
mal 3.270 mal 70 Millimeter wurden in einem Stück aus der Spezialqualität Durostone® EPC 205 gefertigt und auf einer CNC-Fräse
nach den technischen Vorgaben des Kunden bearbeitet.
Eine derartige Durchführungsplatte muss wegen des hochflüssigen
Transformatorenöls eine entsprechende Dichtigkeit garantieren. Die
in diesem Fall verwendete Durostone®-Qualität ist mit einem speziellen Coating versehen und so konzipiert, dass das Isolationsöl
nicht durch das Material hindurchsickern kann. Gleichzeitig muss
die Platte enorm hohe Biegekräfte aufnehmen können und elektrisch isolierend sein. Der hohe Isolationswert von Durostone® macht
den großen Unterschied im Vergleich zu in der Vergangenheit verwendeten Aluminium-Durchführungsplatten aus.

Rainer Sanders, Röchling Engineering Plastics
Sales Manager Sales Composites
Phone: +49 5934 701-332
rainer.sanders@roechling-plastics.com
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However, it does show that, according to the Helmholtz
Center in Potsdam, home of the German Research Center
for Geosciences (GFZ), seismic events can also occur in Germany, mostly along young fault zones. These zones primarily include the region on the northern edge of the Alps,
the Upper Rhine rift valley, mid-Rhine valley, the Lower
Rhine basin, and the crossroads area of the Franconian Line
and the Egertalgraben valley in central Germany. In addition, the Swabian Alps and the Vogtland region are also
known for their seismic activity.
In 1992, a powerful earthquake
shook the Rhineland. The epicenter
near the Dutch city of Roermond
was 18 kilometers underground.
Houses tottered, bricks and roof tiles
fell down, and trees uprooted.
More than 30 people were injured,
and physical damage on the German
end alone came to approximately
150 million German marks. The
quake was even felt as far away
as London and Munich. Fortunately,
an earthquake of this magnitude
occurs in Germany only every 80 to
100 years.

Im Jahr 1992 erschütterte ein gewaltiges Beben das Rheinland. Das Epizentrum nahe der niederländischen
Stadt Roermond lag in einer Tiefe
von 18 Kilometern. Häuser wackelten,
Schornsteine und Dachziegel fielen
herab, Bäume stürzten um. Mehr
als 30 Personen wurden verletzt,
den Sachschaden bezifferte man
allein auf deutscher Seite auf etwa
150 Millionen D-Mark. Sogar in
London und München war das Beben
noch zu spüren. Ein Erdbeben dieser
Stärke tritt in Deutschland glücklicherweise nur alle 80 bis 100 Jahre auf.

Several hundred earthquakes are detected every year in
Germany. To be sure, they are weaker than the event in
1992, but under certain conditions they can have a catastrophic impact on people and the environment if, for example, tanks containing chemicals hazardous to the water
supply are damaged by tremors and leak. In order to prevent this, Röchling Engineering Plastics has taken the load
case of an earthquake into account in the latest version of
the RITA tank calculation program – Röchling’s Integrated
Tankbuilding Assistant.
The RITA tank calculation program, which was developed
in collaboration with the German Technical Supervisory
Authority North (TÜV NORD), was presented for the first
time in 2002. More than 120 tank builders from 26 countries are now using this reliable software for the design of
their tanks made of thermoplastic materials. The new version, RITA3, was presented in 2010 at the plastics trade fair
K in Düsseldorf. Among other things, RITA3 offers a completely redesigned user interface based on the layout of
the current Microsoft Office applications, making it easier
for new users to handle.

Clever calculation:
RITA3 software makes it
possible to construct
earthquake-resistant tanks.
Ausgeklügelte Berechnung:
Die Software RITA3
macht es möglich, Behälter
auch erdbebensicher
zu konstruieren.

Dennoch zeigt es, so das Helmholtz-Zentrum Potsdam, Sitz des
GeoForschungs-Zentrum GFZ, dass seismische Ereignisse auch in
Deutschland auftreten können, meist entlang sogenannter junger Störungszonen. Dazu gehören vor allem die Region des nördlichen Alpenrandes, des Oberrheintalgrabens, des mittleren Rheintals, der Niederrheinischen Bucht und der Kreuzungsbereich der
Fränkischen Linie mit dem Egertalgraben in Mitteldeutschland.
Auch die Schwäbische Alp und das Vogtland sind für ihre seismische Aktivität bekannt.
Jedes Jahr werden in Deutschland mehrere hundert Erdbeben gemessen. Sie sind zwar schwächer als das Ereignis aus dem Jahr
1992, aber auch sie können unter Umständen verheerende Folgen
für Menschen und Umwelt haben, wenn beispielsweise Behälter
mit wassergefährdenden Chemikalien durch Erdstöße beschädigt
werden und auslaufen. Um dies zu verhindern, hat Röchling Engineering Plastics in der neuen Version des Behälterberechnungsprogramms RITA – Röchling’s Integrated Tankbuilding
Assistant – den Lastfall Erdbeben berücksichtigt.
Das in Zusammenarbeit mit dem TÜV Nord entwickelte Behälterberechnungsprogramm RITA wurde erstmals 2002 vorgestellt. Inzwischen verwenden mehr als 120 Behälterbauer aus 26 Ländern
die zuverlässige Software für die Auslegung ihrer Behälter aus
thermoplastischen Kunststoffen. Die neue Version RITA3 wurde
anlässlich der Kunststoffmesse K 2010 in Düsseldorf vorgestellt.
RITA3 bietet unter anderem eine völlig neu gestaltete Bedienoberfläche, deren Design an das Layout der aktuellen MicrosoftOffice-Anwendungen angelehnt ist und so für Neueinsteiger die
Handhabung erleichtert.

Lastfall Erdbeben
„Neben der neu gestalteten Oberfläche enthält RITA3 auch verschiedene neue Berechnungsmöglichkeiten“, erläutert Thomas
Schüer, Branchenmanager für den Chemischen Apparate- und
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Load Case Earthquake
“Besides the newly designed interface, RITA3 also offers
various new calculation methods,” explains Thomas Schüer,
Branch Manager for chemical apparatus construction and
tank building at Röchling Engineering Plastics, who is responsible for the RITA project. “Statistical evidence of earthquake resistance is increasingly being demanded before
tanks are approved, particularly for tanks used to store
liquids that are hazardous to the water supply, such as hydrochloric or sulphuric acid. RITA3 therefore also includes
the option of an earthquake load case in preparing statistics for round tanks.”

Extreme Ambient Temperatures
RITA addresses important changes to the current DVS guideline 2205, such as the input of the mean and highest ambient temperatures. This ensures the global usability of
RITA-scaled tanks and thus also in countries with extreme
climatic conditions. While the long-term average temperature in Germany is about eight degrees Celsius, the comparable value in several regions of Australia is about 30 degrees. When calculations are being made for plastics tank
in this climate, these values must be taken into consideration during the statistical design. Thermoplastic materials
become softer at higher external temperatures, meaning
that the tank wall must be made correspondingly thicker.

Monocoque Construction Technique
and Manhole
If the calculated wall thickness of a cylindrical tank is so
large that the sheet can no longer be bent into form easily, then the so-called monocoque construction technique
is used. Here, instead of one thick sheet, two thinner sheets
are used. RITA3 now enables for the first time the calculation of the respective minimum thickness of the inner shell
as well as of the external reinforcement shell for exactly this
situation.
To facilitate routine monitoring, a side opening is often
made in the wall of cylindrical tanks. The opening must
be large enough that a TÜV employee, for example, can
easily climb into the tank for testing purposes. However, creating such a manhole weakens the stability and strength
of the cylinder. The maximum diameter for such entrances
was increased in RITA3 to 800 mm, after it was designed in
version 2.0 to take into account openings with diameters
of up to 600 mm when determining the thickness of the
cylinder wall. This addition to the programming of RITA3
caters for the frequently expressed wish of many tank building companies.
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Behälterbau bei Röchling Engineering Plastics und verantwortlich
für das Projekt RITA. „So wird für die Genehmigung eines Behälters immer häufiger ein statischer Nachweis hinsichtlich der Erdbebensicherheit gefordert, insbesondere für Behälter zur Lagerung wassergefährdender Flüssigkeiten, wie beispielsweise Salzoder Schwefelsäure. Deshalb berücksichtigt RITA3 nun optional
auch den Lastfall Erdbeben bei der Erstellung einer Statik für Rundbehälter.“

Röchling Automotive
on Course for Growth

Extreme Umgebungstemperaturen
RITA greift die wichtigen Änderungen der aktuellen DVS Richtlinie
2205 auf, wie beispielsweise die Eingabe der mittleren und der
höchsten Umgebungstemperaturen. Das sichert die globale Einsetzbarkeit der mit RITA dimensionierten Behälter, also auch in
Ländern mit extremen klimatischen Bedingungen. Während die
langjährige Durchschnittstemperatur in Deutschland bei etwa acht
Grad Celsius liegt, ist der entsprechende Vergleichswert beispielsweise für einige Regionen Australiens um die 30 Grad. Wird
ein Kunststoffbehälter für diesen Klimabereich berechnet, müssen
diese Werte bei der statischen Auslegung berücksichtigt werden.
Thermoplastische Kunststoffe werden bei höheren Außentemperaturen weicher, so dass die Behälterwand entsprechend dicker
ausgelegt werden muss.

Schalenbauweise und Mannloch
Ist die berechnete Wanddicke eines zylindrischen Behälters so
groß, dass die Platte sich nicht mehr leicht rundbiegen lässt, wird
oft die sogenannte Schalenbauweise eingesetzt. Hier werden statt
einer dicken zwei dünnere Platten verwendet. RITA3 ermöglicht
für diese Situation nun erstmals auch die Berechnung der jeweiligen Mindestdicke der inneren Schale sowie der äußeren Verstärkungsschale.
Zur regelmäßigen Überprüfung erhalten zylindrische Behälter oft
eine seitliche Öffnung in der Wand, die so groß sein muss, dass
beispielsweise ein Mitarbeiter des TÜV für Prüfzwecke leicht in den
Behälter hineinsteigen kann. Ein solches Mannloch schwächt die
Stabilität und Festigkeit des Zylinders. Der maximale Durchmesser für derartige Einstiegsöffnungen wurde in RITA3 auf 800 Millimeter erhöht, nachdem schon seit der Version 2.0 die Möglichkeit bestand, Öffnungen mit Durchmessern von bis zu 600 Millimetern bei der Auslegung der Zylinderwanddicke zu berücksichtigen. Damit wurde bei der Programmierung von RITA3 einem oft
geäußerten Wunsch vieler Behälterbauer entsprochen.

Thomas Schüer, Röchling Engineering Plastics
Key Industry Manager Chemical Engineering
Phone: +49 5934 701-658
thomas.schueer@roechling-plastics.com
Photo Istockphoto © Ola Dusegård

The automotive industry is becoming increasingly global, and in response Röchling Automotive has recently
launched a major investment program. The goal is
to achieve an even stronger presence in key markets
of the sector.
Near Akron Fulton International Airport in Akron, Ohio,
a new production site is currently being built in the United States. With an investment in the double-digit millions, Röchling Automotive is setting the course for
growth in the USA. Robert Eimer, General Manager of
Röchling Automotive USA, emphasizes that the Akron
site will be operated from Duncan in South Carolina, the
North American headquarters of Röchling Automotive,
purely as a manufacturing location with a lean organizational structure. Extensive order packages from Ford
and General Motors had made the investment necessary for capacity and logistics reasons.

New Plant in Romania
Röchling Automotive is also boosting its presence in
Eastern Europe. The automotive industry is developing
rapidly in Romania, which with 20 million inhabitants is
the seventh most populous nation in the European
Union. Röchling Automotive has now taken advantage
of the opportunity to establish an additional site in Eastern Europe in the country on the Black Sea. A 5,000square-meter production and logistics area is being constructed in the city of Pitesti. The production of injection
molded parts is expected to generate annual sales in
the double-digit millions in the near future.

In Zeiten der fortschreitenden Globalisierung der Automobilindustrie hat Röchling Automotive ein großes Investitionsprogramm
gestartet. Ziel ist eine noch stärkere Präsenz auf den wichtigsten
Märkten dieser Branche.
Nahe des Akron Fulton International Airports in Akron, Ohio, entsteht derzeit ein neuer Produktionsstandort in den Vereinigten Staaten. Mit einem Investitionsvolumen in zweistelliger Millionenhöhe
stellt Röchling Automotive damit die Weichen wieder auf Wachstum
in den USA. Robert Eimer, General Manager von Röchling Automotive USA, betont, dass Akron als reiner Produktionsstandort mit einer
schlanken Organisationsstruktur von Duncan in South Carolina aus
geführt werde, der Röchling Automotive-Zentrale in Nordamerika.
Umfangreiche Auftragspakete von Ford und General Motors hatten
die Investition aus Kapazitäts- und Logistikgründen notwendig gemacht.

Neues Werk in Rumänien
Auch in Osteuropa erhöht Röchling Automotive seine Präsenz. In
Rumänien, das mit über 20 Millionen Einwohnern die siebtgrößte
Bevölkerung der Europäischen Union hat, entwickelt sich die Automobilindustrie rasant. Röchling Automotive hat nun die Chance genutzt, in dem Land am Schwarzen Meer einen weiteren Standort in
Osteuropa zu gründen. In Pitesti entsteht ein 5.000 Quadratmeter großes Produktions- und Logistikareal. Die Fertigung von Spritzgussteilen soll in naher Zukunft einen Jahresumsatz in zweistelliger Millionenhöhe erwirtschaften.

Ausbau der Leichtbau-Fertigungskapazitäten
Am Standort Worms wird derzeit eine neue Halle errichtet, in der Produktionsanlagen zur Fertigung von Leichtbau-Unterbodenverkleidungen untergebracht werden. Diese Teile sind extrem gefragt,
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for the storage of finished parts. Due to a number of
new production starts for products manufactured primarily using the injection molding process – including
controlled shutter systems – the previous logistics area
had become too small.

Expansion of Lightweight
Construction Capacity
A new facility is currently being built at the Worms site,
where production equipment will be housed for the
manufacture of lightweight body undershields. These
parts are very much in demand to reduce consumption
and simultaneously increase acoustic comfort since more
and more vehicles are being equipped with a large undershield. It is expected that this investment in the
future will be put into operation in the fall of 2011, in
time for the 100th anniversary of the site’s existence at
the inland marina in Worms.

Move Completed in Record Time
As early as the beginning of 2010, Röchling Automotive
had already moved into its new production site at the
Turin location. The Company had closed the previous
facility in Collegno, which is 20 kilometers away, at the
end of 2009. “The new Volpiano site offered us the best
possibilities for a necessary expansion,” commented
Andrea Rocca, Managing Director of Röchling Automotive Europe South. With a developed area of 6,600
square meters, the Volpiano site is twice as large as the
old plant in Collegno. “It satisfies the most modern requirements and improves manufacturing workflows as
well as logistics,” explains Rocca.

Röchling Automotive Developing
Globally
da immer mehr Fahrzeuge einen großflächig verkleideten Fahrzeugunterboden erhalten, damit der Verbrauch sinkt und gleichzeitig der
akustische Komfort steigt. Die Inbetriebnahme der Zukunftsinvestition wird voraussichtlich im Herbst 2011 stattfinden, rechtzeitig zum
100-jährigen Bestehen des Standorts am Wormser Floßhafen.

Umzug in Rekordzeit
Bereits Anfang 2010 hat Röchling Automotive am Standort Turin seine neue Produktionsstätte bezogen. Das bisherige Werk im 20 Kilometer entfernten Collegno hatte das Unternehmen Ende 2009 geschlossen. „Der neue Standort Volpiano bot uns die besten Möglichkeiten zur notwendigen Expansion“, sagt Andrea Rocca, Geschäftsführer von Röchling Automotive Europa Süd. Mit einer bebauten
Fläche von 6.600 Quadratmetern ist der Standort Volpiano doppelt
so groß wie das alte Werk in Collegno. „Er entspricht den modernsten Anforderungen und verbessert die Abläufe bei der Herstellung
sowie die Logistik“, so Rocca.

Röchling Automotive Ostrava Expanded

Röchling Automotive Ostrava ausgebaut

Since the end of 2010, 1,000 additional square meters
of space are available in Ostrava in the Czech Republic

Seit Ende des Jahres 2010 stehen im tschechischen Ostrava 1.000 zusätzliche Quadratmeter für die Lagerung von Fertigteilen zur Verfü-

In line with the growth of Röchling Automotive in North
America and Asia, the Company has also established its
own R&D departments in these regions. The Engineering Center Detroit (ECD), which is part of the Customer
Center North America (CCNA), services North American
customers. In China, CAD as well as mold and applications engineering facilities have been established at the
Suzhou site over the past few years. The Engineering
Center Suzhou (ECS) caters for the local needs of the
Chinese market and cooperates closely – as does ECD –
with the European R&D centers in Laives (ECL) and
Worms (ECW).
For R&D director Ludwig Huber, strengthening and expanding R&D activities internationally is of key importance, as this is the only way proximity to the customer
can be ensured, a factor critical for success. “Engineered
by Röchling” quality is an essential prerequisite for longterm success. As a result, Huber attaches great importance to overseeing the coordination of all R&D activities and project work in the individual regions. Through
controlled organic growth, the Company is continuing
to gain momentum – as well as more customers.

gung. Aufgrund diverser Neuanläufe von vorwiegend im SpritzgussVerfahren hergestellter Produkte – darunter auch Luftklappensteuerungen – war die bisherige Logistikfläche zu klein geworden.

Röchling Automotive entwickelt global
Parallel zum Wachstum von Röchling Automotive in Nordamerika
und Asien sind in diesen Regionen auch eigene Entwicklungsabteilungen gegründet worden. Das ECD (Enginering Center Detroit) gehört zum CCNA (Customer Center North America) und betreut die
nordamerikanischen Kunden. In China wurden in den vergangenen
Jahren CAD- sowie Werkzeug- und Anwendungstechnik am Standort
Suzhou aufgebaut. Das ECS (Engineering Center Suzhou) deckt die
lokalen Bedürfnisse des chinesischen Marktes ab und arbeitet – ebenso wie das ECD – mit den europäischen Entwicklungs-Centern in
Leifers (ECL) und Worms (ECW) eng zusammen.
Für Entwicklungschef Ludwig Huber ist es wichtig, die Entwicklungsaktivitäten international zu stärken und weiter auszubauen, da
nur so die für den Erfolg entscheidende Nähe zum Kunden gewährleistet ist. Qualität „engineered by Röchling“ ist dabei die absolute
Voraussetzung für einen langfristigen Erfolg. Großen Wert legt
Huber daher auf eine übergeordnete Koordination aller Entwicklungsaktivitäten und der Projektarbeit in den einzelnen Regionen.
Durch das kontrollierte organische Wachstum gewinnt das Unternehmen weiter an Momentum – mehr Kunden inklusive.

Erwin Doll, Röchling Automotive
Executive Vice President Sales/R&D, Asia
Phone: +49 621 44055-323
erwin.doll@roechling-automotive.de

“Cost-Efficient, Flexible,
and Powerful”
„Kosteneffizient, flexibel
und leistungsstark“

An interview with Prof. Dr. Stefan Bratzel, Director of the Center of Automotive in Bergisch Gladbach, about new markets,
opportunities, growth, and success factors for automotive
suppliers.
Röchling magazine: Professor Bratzel, what makes successful
suppliers better?
Bratzel: Success requires not only sales growth, but at the same
time an above-average return. Meaning: you have to make
money doing what you’re doing. Cost efficiency is an important success factor in order to be able to hold one’s own in the
intense competitive environment of the global automotive industry. With volatile markets and uncertain forecasts of market developments to deal with, you have to be able to respond
flexibly to changes in capacity and demand. This became particularly clear during the crisis of 2009.
Röchling magazine: Are there any other success factors?
Bratzel: You should operate in the right growth areas, preferably in niche markets where it is possible to generate added
value. Standing out from the competition, possibly even being unique, is a great advantage. Sometimes it is enough to
simply be faster than the others. Moreover, a good supplier
must know what fits well with their existing competencies.
This requires a high level of professionalism in strategic development.
Röchling magazine: Are highly innovative suppliers automatically more successful?
Bratzel: Innovations by themselves are not enough; they don’t
automatically generate more money. Efficient and coherent
innovation development is a decisive factor, and there are substantial differences between companies in that respect.
Röchling magazine: What makes an innovation successful?

Ein Interview mit Prof. Dr. Stefan Bratzel, Leiter des Center of
Automotive in Bergisch Gladbach, über neue Märkte, Chancen,
Wachstum und Erfolgsfaktoren für die Automobilzulieferer.
Röchling magazine: Herr Professor Bratzel, was machen erfolgreiche Zulieferer besser?
Bratzel: Zum Erfolg gehört nicht nur reines Umsatzwachstum,
sondern gleichzeitig eine überdurchschnittliche Rendite. Das
heißt: Mit dem, was man tut, muss man auch Geld verdienen.
Ein wichtiger Erfolgsfaktor, um in einem starken globalen Wettbewerb wie in der Automobilindustrie bestehen zu können, ist
die Kosteneffizienz. Angesichts volatiler Märkte und unsicherer
Prognosen über Marktentwicklungen muss man flexibel auf Kapazitäts- und Nachfragebedingungen reagieren können. Das hat
sich vor allem in der Krise 2009 gezeigt.
Röchling magazine: Gibt es weitere Erfolgsfaktoren?
Bratzel: Man sollte mit seinem Geschäft in den richtigen Wachstumsbereichen unterwegs sein, vorzugsweise in Nischenmärkten, in denen man Mehrwert realisieren kann. Von Vorteil ist es,
unterscheidbar vom Wettbewerb zu sein, möglicherweise sogar
einzigartig. Da reicht es manchmal schon, einfach schneller als
andere zu sein. Ein guter Zulieferer muss außerdem wissen, was
zu seinen vorhandenen Kompetenzen passt. Das erfordert hohe
Professionalität in der Strategieentwicklung.
Röchling magazine: Sind innovationsstarke Zulieferer automatisch erfolgreicher?
Bratzel: Innovationen alleine reichen nicht, denn sie bringen
nicht automatisch mehr Geld ein. Entscheidend ist eine effiziente
und stimmige Innovationsentwicklung, und da gibt es erhebliche Unterschiede zwischen den Unternehmen.
Röchling magazine: Wie sehen denn erfolgreiche Innovationen
aus?

The Center of Automotive at the University of Applied Sciences in
Bergisch Gladbach (FHDW) was founded by Prof. Dr. Stefan Bratzel
in 2004. It considers itself a partner to vehicle manufacturers and
importers, suppliers, and dealers for practical research and targeted training. The institute intends to offer its cooperative partners
exclusive services with a scientific foundation and a consistently
application-oriented approach. For example, the innovations produced by automotive manufacturers are rated regularly using an
“intersubjective classification grid.” In addition, Prof. Bratzel, who
was born in 1967, is a lecturer for automotive economics at the
FHDW.

Das Center of Automotive an der Fachhochschule der Wirtschaft
(FHDW) in Bergisch Gladbach wurde 2004 von Prof. Dr. Stefan Bratzel
gegründet. Es versteht sich als Partner von Fahrzeugherstellern und
-importeuren, Zulieferern und Händlern für praxisnahe Forschung
und zielgerichtetes Training. Das Institut will seinen Kooperationspartnern exklusive Serviceleistungen mit wissenschaftlicher Fundierung und konsequenter Umsetzungsorientierung anbieten. So werden regelmäßig Innovationen der Automobilhersteller mittels eines
„intersubjektiven Klassifikationsrasters“ bewertet. Bratzel, Jahrgang
1967, ist überdies Dozent für Automobilwirtschaft an der FHDW.

Bratzel: First, you have to make targeted investments in the
future. This means developing innovations that are oriented
toward high-level corporate objectives. Secondly, you have
to analyze current conditions in detail in order to know what
is lacking. And third, you have to take appropriate steps in
order to get there.

Bratzel: Erstens: Man muss gezielt in die Zukunft investieren,
also Innovationen, orientiert an übergeordneten Innovationsund Unternehmenszielen, entwickeln. Zweitens: Man muss den
Istzustand genau analysieren, um zu wissen, was noch zum Sollzustand fehlt. Drittens: Man muss entsprechende Maßnahmen
einleiten, um dorthin zu kommen.

Röchling magazine: Can’t that be accomplished with research
and development?

Röchling magazine: Ist es da mit Forschung und Entwicklung
getan?

Bratzel: No, that is only one aspect. Other factors involve developing a company’s employees or augmenting them through
new employees who can provide a specific skill set. Cooperative agreements with other companies should also be examined. In doing all of these things, you must be clear about
your own role.

Bratzel: Nein, das ist nur ein Teilbereich. Dazu muss auch die
Entwicklung eigener Mitarbeiter oder die Verstärkung durch
neue Mitarbeiter gehören, die definierten Qualifikationsprofilen entsprechen. Auch Kooperationen mit anderen Unternehmen sind zu prüfen. Bei alldem muss man sich immer über seine eigene Rolle im Klaren sein.

Röchling magazine: What are the most pressing challenges
for the supplier industry?

Röchling magazine: Welches sind die vordringlichsten Herausforderungen der Zuliefererindustrie?

Bratzel: First of all, of course, globalization: no major supplier can allow itself not to be present in global markets. Growth
markets are important, particularly China, increasingly also
India, as well as the adjacent markets in South East Asia. But
the USA and South America are also significant. Russia is a difficult market because there is no established supplier industry there. The second challenge is what we call a “technological paradigm shift.”

Bratzel: Als erstes natürlich die Internationalisierung: Kein großer Zulieferer kann es sich erlauben, nicht auf den globalen Märkten präsent zu sein. Wichtig sind die Wachstumsmärkte, allen voran China, verstärkt auch Indien und die anliegenden Märkte
in Südostasien. Aber auch die USA und Südamerika sind von Bedeutung. Russland ist ein schwieriger Markt, denn dort gibt es
keine etablierte Zuliefererindustrie. Die zweite Herausforderung
ist das, was wir als technologischen Paradigmenwechsel bezeichnen.

Röchling magazine: What do you mean by that?
Bratzel: Across all areas of the today’s economy and society,
two main megatrends are apparent: environmental friendliness and energy efficiency. These megatrends will also play an
enormous role in the automotive industry. At Röchling, for example, lightweight construction, which already contributes
to the reduction of CO2 emissions, can also be great for vehicles with alternative drive systems. That can really be a point

Röchling magazine: Was verstehen Sie darunter?
Bratzel: In sämtlichen Bereichen von Wirtschaft und Gesellschaft
gibt es zwei Megatrends: Umweltfreundlichkeit und Energieeffizienz. Sie werden auch in der Automobilindustrie eine enorme
Rolle spielen. Bei Röchling beispielsweise kann der Leichtbau,
der schon jetzt zur Reduzierung von CO2-Emissionen beiträgt,
auch bei Fahrzeugen mit alternativen Antrieben eine ganz tolle

in your favor. Essentially, it comes down to developing new
things with existing competencies and showing manufacturers what you can do. And this is the third challenge: great
products are one thing, low costs are another. Good cost
management is a very important factor because cost pressures on suppliers are not going to lessen, in my opinion.
Röchling magazine: Environmental friendliness and energy
efficiency are obviously very important factors. How much
emphasis will be placed on comfort and driving pleasure in
the future?
Bratzel: Even with the premium brands, energy efficiency
and climate friendliness have virtually become today’s hygiene requirements: you can no longer afford not to be environmentally friendly. In the growth regions, the automobile certainly still has an important role as a status symbol.
The premium market is growing there, and things like comfort and driving pleasure are important to buyers. Things
are different in Western Europe, the USA, and Japan, however. There, the premium market will have to be redefined.
Current surveys of the younger generation conducted by our
institute indicate a de-emotionalization of the automobile.
Functionality is moving into the foreground. Perceptions of
image are no longer as important. This is significant particularly for stagnating markets.
Röchling magazine: What will mobility look like in the future?
Bratzel: Vehicles will become even more energy efficient,
and less expensive vehicles will play a larger role. Here in Germany “downsizing” is a relatively stable trend. By that we
mean buying a 3 Series BMW instead of a 5 Series, for example. In the growth markets, there is demand for inexpensive automobiles costing under USD 8,000 that are
robust and easy to repair, as the road conditions demand.
In addition, the automobile of the future will be much more
networked because the customers are thinking in a more networked way.
Röchling magazine: Is this an area in which automobile
manufacturers and suppliers can grow qualitatively?
Bratzel: Definitely. The networking of the vehicle, both with
the environment and the internet, cannot be stopped. Driver assistance systems which unburden the driver already exist today, such as automatic distance control systems. And
in terms of e-mobility, networking is inherent to the concept due to the limited range and time-intensive recharging.
Here it is conceivable that we might network a car with
other modes of transportation: you log in at a train station,
park your car there, and then continue traveling on the train.
The megatrends of demographic change and urbanization
are playing an important role in these developments as well.
For the first time, more people worldwide live in cities than
in the country. The resulting high vehicle density in cities
must be organized, and networked vehicles can help there.

Geschichte werden. Damit kann man punkten. Es kommt wesentlich darauf an, mit vorhandenen Kompetenzen Neues zu entwickeln
und den Herstellern zu zeigen, was man kann. Und das ist die dritte Herausforderung: Tolle Produkte sind das eine, niedrige Kosten
das andere. Ein gutes Kostenmanagement ist ein ganz wichtiger
Faktor, denn der Kostendruck auf die Zulieferer wird meines Erachtens nicht nachlassen.

100 %

Röchling magazine: Viel dreht sich also um Umweltfreundlichkeit
und Energieeffizienz. Welchen Stellenwert haben denn zukünftig
Komfort und Fahrspaß?

Drive system innovations in particular have increased
significantly in recent years. In 2009, this area accounted
for 38 percent (n=218) of all innovations.
Vor allem die Antriebsinnovationen sind in den vergangenen
Jahren deutlich gestiegen. Im Jahr 2009 entfielen 38 Prozent
(n=218) auf diesen Bereich.

Bratzel: Selbst bei den Premiummarken sind Energieeffizienz und
Umweltfreundlichkeit quasi zu Hygienebedingungen geworden:
Man kann es sich nicht mehr leisten, nicht umweltfreundlich zu
sein. In den Wachstumsregionen spielt das Auto als Statussymbol
sicherlich noch eine ganz starke Rolle. Der Premiummarkt dort
wächst, und Dinge wie Komfort und Fahrspaß sind den Käufern
wichtig. Anders sieht es in Westeuropa, den USA und Japan aus.
Dort muss der Premiummarkt neu definiert werden. Aktuelle Umfragen unseres Instituts unter der jungen Generation zeigen eine
Entemotionalisierung des Automobils, die Funktionalität rückt in
den Vordergrund. Image ist nicht mehr so wichtig. Das ist vor
allem für stagnierende Märkte von Bedeutung.
Röchling magazine: Wie sieht die Mobilität der Zukunft aus?
Bratzel: Fahrzeuge werden noch energieeffizienter sein, und günstigere Fahrzeuge werden eine größere Rolle spielen. Hierzulande
ist das „down-sizing“ ein relativ stabiler Trend. Das bedeutet: Man
kauft sich zum Beispiel einen 3er BMW statt eines 5ers. In den
Wachstumsmärkten sind günstige Autos unter 8.000 Dollar gefragt, die angesichts der Straßenverhältnisse robust und leicht zu
reparieren sind. Das Auto der Zukunft wird außerdem deutlich
vernetzter sein, weil die Kunden vernetzter denken.
Röchling magazine: Ist das ein Bereich, in dem die Automobilhersteller und Zulieferer qualitativ wachsen können?
Bratzel: Auf jeden Fall. Die Vernetzung des Fahrzeugs, sowohl mit
der Umgebung als auch mit dem Internet, ist nicht aufzuhalten.
Fahrassistenzsysteme, die den Fahrer entlasten, gibt es bereits
heute, wie etwa Abstandshalter. Und in der E-Mobilität ist die Vernetzung schon organisch angelegt, etwa durch die begrenzte
Reichweite und das zeitintensive Tanken. Hier ist eine Vernetzung
des Autos mit anderen Verkehrsträgern denkbar: Man loggt sich
bei einem Bahnhof ein, parkt dort sein Auto und fährt dann mit
der Bahn weiter. Bei diesen Entwicklungen spielen auch die
Megatrends Demografie und Urbanisierung eine wichtige Rolle.
Weltweit leben erstmals mehr Leute in Städten als auf dem Land.
Die hohe Fahrzeugdichte in den Städten muss organisiert werden,
und da helfen vernetzte Fahrzeuge.
Röchling magazine: Wie wichtig ist das Thema Elektromobilität?
Bratzel: Die Chance ist groß, dass sie mittel- und langfristig eine
wichtige Bedeutung haben wird. Ich gehe aber davon aus, dass es
ein langsamer Übergang sein wird. In zehn Jahren werden weltweit immer noch 75 Prozent der Neuzulassungen konventionelle
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Röchling magazine: How important is the topic of electromobility?
Bratzel: There is a good chance that it will be quite important over the medium to long term. However, I expect that
it will be a slow transition. Ten years from now, 75 percent
of new registrations worldwide will still have conventional
gasoline or diesel drive systems. The potential for efficiency
increases in this area shouldn’t be ignored either. Engines
can still be made up to 20 percent more efficient.
Röchling magazine: How can suppliers benefit from the shift
in the value creation structure?
Bratzel: Suppliers benefit by assuming more and more
value creation. And prospects are good that this will remain
so in the future, for example, with the electrification of the
drive train, which has until now been primarily the domain
of manufacturers. Suppliers can score points if they manage
to create innovative solutions while also being less expensive than the manufacturers. Suppliers have the advantage
of speed, specialization, competence, and the cost factor.
But they have to make that clear to the manufacturers.
Röchling magazine: How do you assess the achievement potential of the supplier industries in various regions of the
world?
Bratzel: In our studies, about 90 to 95 percent of the top 100
suppliers come from the traditional regions. Competition
from China and particularly India is gaining in competence
and of course frequently produces more inexpensively. But
German suppliers will have very good chances in the future
as well. They will still play an important role for a very long
time, though some jobs will migrate to other countries. The
shift particularly of the production side – for example, to
Asia – need not be a disadvantage if the industrial base is
maintained in Germany. The Western suppliers do very complex and high-quality work. It will still take awhile before
Chinese manufacturers, for example, can do all of that. But
they will come.
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Benzin- und Dieselantriebe haben. Die Effizienzpotenziale in
diesem Bereich sind gar nicht so klein. Bei den Motoren sind noch
20 Prozent herauszuholen.
Röchling magazine: Wie können Zulieferer von der Verlagerung
der Wertschöpfungsstrukturen profitieren?
Bratzel: Die Zulieferer profitieren, indem sie immer mehr Wertschöpfung übernehmen. Und die Aussichten sind gut, dass das
auch künftig so sein wird, zum Beispiel bei der Elektrifizierung des
Antriebsstrangs, der bisher eine große Domäne der Hersteller ist.
Zulieferer können punkten, wenn sie es schaffen, innovative
Lösungen auf die Beine zu stellen und günstiger als die Hersteller
zu sein. Für Zulieferer sprechen Schnelligkeit, Spezialisierung, Kompetenz und der Kostenfaktor. Das müssen sie den Herstellern klarmachen.
Röchling magazine: Wie beurteilen Sie die Leistungsfähigkeit der
Zulieferindustrien in den verschiedenen Regionen der Welt?
Bratzel: In unseren Untersuchungen rangieren unter den Top 100
etwa 90 bis 95 Prozent Zulieferer aus den alten Regionen. Die Konkurrenz aus China und vor allem Indien gewinnt an Kompetenz dazu und produziert natürlich häufig kostengünstiger. Aber deutsche Zulieferer haben auch künftig sehr gute Chancen. Sie werden
noch ganz lange eine wichtige Rolle spielen, auch wenn manche
Arbeitsplätze ins Ausland wandern. Die Verlagerung vor allem des
Produktionsbereichs – zum Beispiel nach Asien – muss aber kein
Nachteil sein, wenn man die Basis in Deutschland erhält. Die westlichen Zulieferer erledigen eine sehr komplexe und qualitativ hochwertige Arbeit. Es wird noch länger dauern, bis zum Beispiel
chinesische Hersteller all das können. Aber sie werden kommen.

Prof. Dr. Stefan Bratzel
Leiter FHDW Center of Automotive
Phone: +49 2202 9527-376
bratzel@fhdw.de
www.auto-institut.de
Photo Fotolia © kalafoto
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supplied the BMW plant in Spartanburg from the nearby site in Duncan, South Carolina. Almost simultaneously, in 2010 Ford and General Motors began using
controllable air duct systems. The Chevrolet Cruze Eco
features a controlled air flap system with an attached
grille mounted to the front. The Ford Focus also has
controllable air duct systems, but at Ford they are
mounted to the cooling unit. The upper and lower
flaps are controlled by a common actuator.

The Penguin as a Prototype
Pinguin als Vorbild

Röchling’s air flap control system can now
also be found in the Chevrolet Cruze Eco.
Seit Neuestem auch im Chevrolet Cruze Eco:
Die Luftklappensteuerung von Röchling.

Controlled shutter systems have also become wellestablished parts with several European vehicles. The
Ford Mondeo and Volvo S60 similarly have fuel-saving
products on board. The first French manufacturer was
brought on board with Peugeot’s new 3008 model.
Meanwhile, this fuel-saving solution is apparently
being discussed with interest in nearly all R&D departments of vehicle manufacturers.

Die Natur macht es vor: Ein Pinguin erreicht beim Schwimmen einen
Widerstandsbeiwert (cW) von 0,03 – so wenig wie ein im Windkanal längsstehendes Zwei-Euro-Stück und eine ganze Zehnerstelle weniger als ein Mittelklassewagen. Wird das Auto mit Luftklappensteuerungen ausgestattet, holt es gegenüber dem Pinguin allerdings
deutlich auf.

On a percentage basis, the USA, along with Canada and
South Korea, is one of the countries making the greatest effort to reduce CO2 emissions in automobiles. In
order to comply with the stricter limits, the automotive manufacturers have responded by employing air
flap systems, among other things. This offers Röchling
Automotive an opportunity for growth in the US market.

Die USA gehören – prozentual betrachtet – neben Kanada und Südkorea zu den Ländern, in denen die größten Anstrengungen unternommen werden, die CO2-Emissionen von Automobilen zu senken. Um die
schärferen Grenzwerte einzuhalten, reagieren die Automobilhersteller
unter anderem mit dem Einsatz von Luftklappensystemen. Dies bietet
Röchling Automotive eine Chance für Wachstum auf dem US-Markt.

R&D director Ludwig Huber is pleased: “In 2011, the
first air flap control system will go into production at
a Japanese automotive manufacturer.” Indeed, particularly the Asian manufacturers are showing growing
interest in the solution, which leads to a significant
reduction in emissions and a faster cold start.

Erste Systeme in Serie

Frequent drivers will particularly appreciate using the
Röchling development because they know the less air
resistance the vehicle has, the faster and easier you get
from point A to point B. Like the penguin.

The first use in vehicles built in the USA occurred at
BMW: Röchling Automotive developed nearly identically constructed air flaps for the X5 and X6 models and

Der Ersteinsatz in Fahrzeugen, die in den USA gebaut werden, erfolgte
bei BMW: Röchling Automotive entwickelte nahezu baugleiche Luftklappen für die Modelle X5 und X6 und belieferte das BMW-Werk
Spartanburg vom nahegelegenen Standort in Duncan, South Carolina.
Nahezu zeitgleich starteten im Jahr 2010 steuerbare Luftführungen bei

Auch in mehreren europäischen Fahrzeugen haben sich die Luftklappensteuerungen etabliert. So sind beim Ford Mondeo und dem Volvo

In the Ford Focus, the air flaps
are mounted to the cooling unit.
Beim Ford Focus sind die Luftklappen
auf das Kühlpaket montiert.

Nature shows how it is done: penguins reach a drag
coefficient (Cd) of 0.03 – as little as a two-euro coin
held sideways in a wind tunnel and a factor of ten less
than your average mid-range car. However, if the automobile is equipped with controlled shutter systems,
it can catch up to the penguin considerably.

First Systems in Production

Ford und General Motors. Im Chevrolet Cruze Eco befindet sich eine
Luftklappensteuerung mit angeschlossenem Ziergitter, die an das Frontend montiert wird. Auch der Ford Focus besitzt steuerbare Luftführungen, die allerdings bei Ford auf das Kühlpaket montiert werden. Die
oberen und unteren Klappenreihen werden über einen gemeinsamen
Aktuator angesteuert.

Developed with Asian Manufacturers

Volvo is also counting on the development
from Röchling Automotive for its S60 model.
Auch Volvo setzt beim S60 auf die
Entwicklung von Röchling Automotive.

S60 ebenfalls die verbrauchssenkenden Produkte an Bord. Mit Peugeot
gelang es, erstmals einen französischen Autobauer als Kunden zu gewinnen, und zwar beim neuen Modell 3008. Mittlerweile, so scheint
es, wird die Spritsparlösung in fast allen Entwicklungsabteilungen der
Fahrzeughersteller interessiert diskutiert.

Entwicklung mit asiatischen Herstellern
Entwicklungschef Ludwig Huber freut sich: „Noch im Jahr 2011 wird
die erste Luftklappensteuerung bei einem japanischen Automobilhersteller in Serie gehen.“ In der Tat ist gerade bei asiatischen Herstellern
ein wachsendes Interesse an der Lösung festzustellen, die zu einer
deutlichen Senkung der Emissionen und einem beschleunigten Kaltstart führt.
Vielfahrer werden den Nutzen der Röchling-Entwicklung besonders
schätzen, denn sie wissen: Je weniger Luftwiderstand das Fahrzeug
hat, desto schneller und smarter gelange ich von A nach B. Wie der
Pinguin.

Cornelius Pfeifer, Röchling Automotive
Product Manager Adaptive Air Shutter Systems
Phone: +49 6241 844-298
cornelius.pfeifer@roechling-automotive.de
Photo Istockphoto © Olga Solovei
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The speed distribution along the intake section or in filters,
as seen here in the Audi RS5, can be reliably simulated with
the help of a Campbell diagram. The Röchling engineers base
their development decisions on these results.
Die Geschwindigkeitsverteilung entlang der Ansaugstrecke
oder in Filtern, wie hier beim Audi RS5, lässt sich unter anderem
mit Hilfe des Campbell-Diagramms zuverlässig simulieren.
Aus diesen Ergebnissen ziehen die Röchling-Ingenieure
ihre Schlüsse für die Entwicklung.

The Intake Section System
Das System Ansaugstrecke

If a mechanic assigned to do a repair job opens the engine
compartment of a vehicle in an auto repair shop, he scans
over the plastic components which block the view. If a
Röchling Automotive employee opens the same engine
compartment, there is one major difference: the employee
is happy.

Focal Point Intake Section
Whether an inline or a V engine, whether one or two filter
housings, including unfiltered and filtered air ducts: Röchling Automotive can now take over the development and
production of the complete intake section, including the
charge-air duct up to the intake manifold. Developments for
Audi, BMW, and Porsche are already in production. Additional launches by other automotive manufacturers are set
to follow shortly. With great commitment and inventive talent, the Engineering Center Laives has accomplished the
difficult transition from a parts supplier to a system provider.

Competence in Various Disciplines
Minimal pressure loss, reliable filtration, and a pleasant engine sound – meaning good acoustics – are required
simultaneously. It’s not about simply proving that all the
requirements have been fulfilled. In practice, it is more a
matter of presenting the customer with several solutions
so that they can ultimately choose the most cost-effective

Öffnet der mit einer Reparatur beauftragte Mechaniker in einer
Autowerkstatt die Haube eines Fahrzeugs, schweift sein Blick
über schwarze Kunststoffbauteile, die ihm die schnelle Sicht versperren. Öffnet ein Mitarbeiter von Röchling Automotive dieselbe Haube, gibt es einen wesentlichen Unterschied: Er freut sich.

option. Apart from the at times tricky installation space requirements, another major challenge is using simulation
techniques to produce results that deviate from the actual
measured values as little as possible, preferably not at all.

Ansaugstrecke im Fokus

Röchling Automotive engineers have learned how to achieve
increasingly better simulations in this area, for both pressure loss and acoustics, both low and high frequencies. To
do this, over the years countless measurements of various
components made of different materials and with varying
wall thicknesses were necessary in order to determine the
proper input data for the simulation programs. Computation expert Ferdinand Di Pauli emphasizes: “We save a lot
of development time by employing reliable simulations.”
This is used, for instance, for flow simulations with CFD software to determine optimal speed distribution along the intake section. Filter capacity can be optimized by means of
excellent dust particle distribution, for example. Much time
and development cost can also be saved by using 1D and
3D acoustic simulations. With these simulations, the acoustic
properties of the entire system or of specific areas can be
precisely mapped.

Ob Reihen- oder V-Motor, ob ein oder zwei Filtergehäuse mit dazugehöriger Rohluft- und Reinluftstrecke: Röchling Automotive
kann mittlerweile die Entwicklung und Fertigung der kompletten
Ansaugstrecke und darüber hinaus auch der Ladeluftstrecke bis
zum Saugrohr übernehmen. Entwicklungen für Audi, BMW und
Porsche sind bereits in Serie, weitere Anläufe anderer Automobilhersteller folgen in Kürze. Mit hohem Engagement und viel Erfindergeist hat man im Engineering Center Leifers den schwierigen Übergang vom Komponentenlieferant zum Systemanbieter
geschafft.

Kompetenz in verschiedenen Disziplinen
Minimaler Druckverlust, zuverlässige Filtration und ein schöner
Klang des Motors – also eine gute Akustik – sind gleichzeitig gefordert. Die Kunst besteht nicht allein darin, den Nachweis zu erbringen, dass alle Vorgaben erreicht werden. In der Praxis ist es vielmehr so, dass der Kunde mehrere Möglichkeiten aufgezeigt bekommen möchte, um am Ende zur kostenoptimalen Lösung zu gelangen. Von zuweilen kniffligen Bauraumanforderungen abgese-

Simulate Reality Accurately

Calculating Several Versions
One constant challenge during the design process is the
question: “What direction am I going in during develop-

hen, ist eine weitere Hauptschwierigkeit, mithilfe der Simulationstechniken Ergebnisse zu erzielen, die später von den gemessenen Werten möglichst nicht oder nur geringfügig abweichen.

Simulation und Realität ganz nahe beieinander
Die Röchling Automotive-Ingenieure haben gelernt, in dieser Disziplin Schritt um Schritt immer bessere Annäherungen zu erzielen, bei Druckverlust wie auch bei der Akustik, bei tiefen und bei
hohen Frequenzen. Dazu waren allerdings viele Messungen an
diversen Bauteilen mit verschiedenen Materialien und Wandstärken notwendig, um die richtigen Inputdaten für die Simulationsprogramme zu ermitteln. Berechnungsprofi Ferdinand Di
Pauli betont: „Wir sparen über zuverlässige Simulationen viel
Entwicklungszeit.“ Das gilt zum einen für Strömungssimulationen mit CFD-Software zum Ermitteln einer optimalen Geschwindigkeitsverteilung entlang der Ansaugstrecke. Damit lässt sich
beispielsweise die Filterkapazität über eine optimale Staubverteilung bestmöglich ausnutzen. Viel Zeit und Entwicklungsaufwand werden zum anderen auch über den Einsatz von 1D- und
3D-Akustiksimulationen gespart. Mit diesen Simulationen lassen
sich die akustischen Eigenschaften des Gesamtsystems oder einzelner Bereiche genau darstellen.

Mehrere Schleifen rechnen
Eine ständige Herausforderung während des Konstruktionsprozesses ist die Frage: „In welche Richtung gehe ich bei der Entwicklung?“ Mirco Brusco, Leiter der Entwicklung im Engineering
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Developed and produced by Röchling Automotive:
the entire air intake section of the Audi RS5.
Entwickelt und produziert von Röchling Automotive:
Die komplette Luftansaugstrecke des Audi RS5.

ment?” Mirco Brusco, R&D director at the Engineering
Center Laives, elaborates: “Design elements such as local
supports affect the natural frequency of components. A
slight change to the installation position or an entirely
different filter type can cause pressure losses or costs to
vary significantly.” The question of “injection molding and
welding or blow molding?” and therefore the choice of
fabrication technique is by no means trivial. “If the socalled Campbell diagram indicates that integration of one
or more resonators for deeper frequencies would be best,
then the variability of an injection molding solution can
be advantageous,” acoustics specialist Dr. Klaus Pfaffelhuber explains.

Running Hot and Cold:
From One Extreme to Another
If after many weeks of simulation, the key points of a concept have proven to be expedient, it is time to turn to the
details. A system’s functionality must be ensured in countries with particularly harsh conditions – such as dust or
extreme temperatures – as well. As a result, it may be necessary, for example, to design prefiltration or air pre-intake systems. At the end of a long and costly development
process, every developer feels a sense of pride when he
or she sees the finished intake section upon opening the
engine compartment. A hard job well done.

Center Leifers, ergänzt: „Konstruktive Details wie lokale Versteifungen beeinflussen die Eigenfrequenz der Bauteile, eine veränderte Einbaulage oder gleich ein ganz anderer Filtertyp kann die
Druckverluste oder die Kosten deutlich variieren lassen.“ Auch die
Frage „spritzen und schweißen oder blasformen?“ und damit die
Wahl der Fertigungstechnik ist keineswegs trivial. „Legt das sogenannte Campbell-Diagramm das Integrieren eines oder mehrerer
Resonatoren für tiefere Frequenzen nahe, so kann in der Variabilität einer Spritzgusslösung ein Vorteil liegen“, ergänzt Akustikspezialist Dr. Klaus Pfaffelhuber.

Alle Extreme von kalt bis heiß
Haben sich nach langen Wochen der Simulation die wesentlichen
Eckpunkte eines Konzeptes als zielführend herausgestellt, geht es
ans Detail. Denn auch in Ländern mit besonders rauen Gegebenheiten wie Staub oder extremen Temperaturen muss die Funktionsfähigkeit eines Systems gewährleistet sein. So kann es zum Beispiel
gelten, Prefiltrationskonzepte oder eine Luft-Nebenansaugung zu
entwerfen. Am Ende eines langen und aufwendigen Entwicklungsprozesses ist der Stolz jedes Entwicklers spürbar, wenn er beim
Öffnen der Motorhaube die fertige Ansaugstrecke betrachtet. Ein
harter Job wurde erfolgreich erledigt.
Dr. Ing. Marco Barbolini, Röchling Automotive
Product Manager Air Intake
Phone: +39 348 2651192
marco.barbolini@roechling-automotive.it

Full Throttle
through the Water Track
Mit Vollgas durch die Wasserstraße
Many customers have long known about the water track
on the premises of Röchling Automotive’s production and
R&D location in Worms. That is where the Company puts
its products through their paces.

Vielen Kunden ist die Wasserstraße auf dem Gelände des Produktions- und Entwicklungsstandorts von Röchling Automotive
in Worms längst ein Begriff. Dort führt das Unternehmen
Prüfungen auf Herz und Nieren durch.

During the “slow water drive-through,” a standard test for
body undershields, the water sprays high and enormous
forces exert pressure on the shield parts. Particularly when
entering the almost 60-meter-long pool at speeds of 30 to
60 km/h, the components are subjected to great dynamic
stress and can tear away from their mounts.

Bei der „langsamen Wasserdurchfahrt“, einem normierten Test für
Unterbodenverkleidungsteile, spritzt das Wasser hoch, und massive Kräfte drücken auf die Verkleidungsteile. Vor allem beim Einfahren in das knapp 60 Meter lange Becken mit Geschwindigkeiten von 30 bis 60 km/h werden die Bauteile dynamisch stark belastet und können an ihren Befestigungspunkten ausreißen.

Even aluminum and sheet metal parts are not immune to
bending. For the lightweight body undershield parts made
from plastic, what matters is not only how they are mounted to the chassis but also the perfect mixture of stiffness and
compliance. This is the great advantage of the Seeberlite
materials developed by Röchling Automotive.

Sogar Aluminium- und Blechteile sind vor einem Verbiegen nicht
gefeit. Für die leichten Unterbodenverkleidungsteile aus Kunststoff kommt es neben der Befestigung an der Karosserie auf die
perfekte Mischung aus Steifigkeit und Nachgiebigkeit an. Genau
dies ist der große Vorteil der von Röchling Automotive entwickelten Seeberlite-Materialien.
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The rapid assembly of often large components on the assembly line is an additional factor that needs to be taken
into account. Flexibly compressible Seeberlite products
fabricated using the SoftloftingTM manufacturing process
make it possible to satisfy all requirements. The lightweight construction – the completely closed undershield
of a Porsche Panamera weighs just six kilograms – provided by Röchling Automotive is just part of the deal.

Two Ways to Cover Exhaust Systems
If the vehicle undershield is completely smooth, no disruptive turbulence is produced. Automotive manufacturers are thus increasingly interested in covering additional areas of the underbody and even the exhaust system.
However, this is a particularly tricky technical challenge,
not least of all due to high ambient temperatures. Temperatures of sometimes over 200 degrees Celsius have
been measured on the surface of a tunnel cover, for example. Röchling Automotive has a solution for this too
though: placing an aluminum film over the entire body undershield made from Seeberlite. In the latest innovation,
high-temperature Seeberlite, it is even possible in certain
cases to dispense with the aluminum film, yet still guarantee a high degree of chassis clearance.

Integrated Air Ducts

Perfect mixture of stiffness
and compliance: an underbody
for BMW.
Perfekte Mischung aus Steifigkeit
und Nachgiebigkeit:
Ein Unterboden für BMW.

The underbody of the
new Audi A8 is also made
of Seeberlite materials.
Auch der Unterboden
des neuen Audi A8 besteht
aus Seeberlite-Materialien.

The body undershield of
the Porsche Panamera
features integrated cooling.
Mit integrierter Kühlung:
Die Unterbodenverkleidung
des Porsche Panamera.

High Degree of Underbody Closure

Hoher Schließungsgrad des Unterbodens

In modern vehicles, several square meters of space on the
underbody are covered, with the aim of reducing the air
resistance and improving traction at high speeds. However,
the force which the noncompressible water as a medium
exerts on the shield parts is correspondingly high. Thus,
the mounting concept for light components is especially
important.

In modernen Fahrzeugen sind mehrere Quadratmeter Fläche des
Unterbodens abgedeckt, der Luftwiderstand soll dadurch niedriger, die Traktion bei hohen Geschwindigkeiten besser werden. Allerdings sind die Kräfte, die das unkomprimierbare Medium Wasser
auf die Verkleidungsteile ausübt, dadurch entsprechend hoch. Somit ist das Anbindungskonzept für die leichten Bauteile von besonderer Bedeutung.

The Seeberlite material chosen by Röchling Automotive enables integrated cooling from below. This is done by having cool air openings molded into the material – so-called
gills – that direct the cooling air flow from driving to the
rear-axle transmission. In many vehicles, air flow channels or NACA ducts are integrated into the engine undershield, for example, to cool vibration-suppressing engine
mounts. Extra components, which were previously customary, are no longer needed. Integrated ram air lips,
which divert the air around the wheels, can be technically realized using a two-component Seeberlite solution. To
do this, Röchling Automotive body undershields are injected with thermoplastic elastomers. The product range
naturally also includes separate, partly rigid, partly flexible ram air lips, which are manufactured using two-component injection molding.

Focusing on the Essential
These days, good aerodynamics is obligatory, but acoustics
is a more freestyle competition. Irritating roaring and hissing noises can be very effectively suppressed using Seeberlite materials. The end result: absolutely nothing gets in the
way of enjoyable driving. In part, because all of the components have previously passed their test in the water track.

Die schnelle Montage der oft großflächigen Bauteile am Montageband ist ein weiterer Faktor, der zu berücksichtigen ist. Mit den
im SoftloftingTM-Herstellungsprozess erzeugten flexibel kompaktierbaren Seeberlite-Produkten gelingt es, alle Anforderungen zu
erfüllen. Gratis dazu gibt es von Röchling Automotive den Leichtbau – ein komplett geschlossener Unterboden eines Porsche Panamera wiegt gerade einmal sechs Kilogramm.

Zwei Wege, Abgasanlagen abzudecken
Ist der Fahrzeugunterboden komplett glatt, kommt es nicht zu störenden Verwirbelungen. Das motiviert die Automobilhersteller, zunehmend weitere Bereiche am Unterboden und sogar die Abgasanlage abzudecken. Dies ist allerdings eine besondere technische
Herausforderung, nicht zuletzt wegen der dort herrschenden hohen Temperaturen von teilweise über 200 Grad Celsius, die beispielsweise an der Oberfläche einer Tunnelabdeckung gemessen
wurden. Röchling Automotive bietet hier zum einen die Lösung an,
dass vollflächig Aluminiumfolie auf die Unterbodenabdeckungen
aus Seeberlite aufgebracht wird. Bei der neuesten Innovation „Hochtemperatur-Seeberlite“ kann in bestimmten Fällen sogar auf die
Aluminiumfolie verzichtet werden, hohe Bodenfreiheit trotzdem
garantiert.

Luftführungen sind integriert
Der von Röchling Automotive gewählte Materialansatz mit Seeberlite ermöglicht auch die integrierte Kühlung von unten. So leiten
im Material eingeformte Kühlluftöffnungen – die sogenannten Kiemen – beim Panamera kühlenden Fahrtwind an das Hinterachsgetriebe weiter. Bei verschiedenen Fahrzeugen sind Luftführungskanäle oder Nacastutzen beispielsweise zur Kühlung von vibrationsdämpfenden Motorlagern in die Motorabschirmung integriert. Extra Bauteile – wie früher üblich – können entfallen. Integrierte Staulippen, die die Luft um die Räder herumlenken, sind technisch über Zwei-Komponenten-Seeberlite realisierbar. Die Röchling
Automotive-Unterbodenverkleidungen werden dabei mit einem
thermoplastischen Elastomermaterial angespritzt. Natürlich gehören auch separate, im Zwei-Komponenten-Spritzguss hergestellte,
teils starre, teils flexible Staulippen zum Programm.

Konzentration aufs Wesentliche
Eine gute Aerodynamik ist heute Pflicht, die Akustik dann die Kür.
Störende Rausch- und Zischgeräusche werden mit den SeeberliteMaterialien besonders wirksam unterdrückt. So steht letztlich dem
Spaß beim Fahren nichts mehr im Wege, auch weil alle Bauteile
ihren Test in der Wasserstraße vorher bestanden haben.
Dr. Egon Moos, Röchling Automotive
Product Manager Underbody
Phone: +49 6241 844-249
egon.moos@roechling-automotive.de
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The acoustic ventilation channels of the BMW 7 Series
consist of thin-wall sandwich materials.
Bestehen aus dünnwandigen Sandwichmaterialien:
Die akustischen Klimakanäle des 7er BMW.

Climate Control Systems Get Quieter
Klimaanlagen werden leiser
Seen at a trade fair in Asia: two visitors are discussing
premium-segment cars. It only takes about a minute for
one of them to mention the loud climate control systems in otherwise quiet vehicles. And in fact: acoustic
noise suppression in air conditioners plays an increasingly important role in upper range and upper mid-range
models. The reason being – in these vehicles you scarcely hear the engine at all. Passenger comfort is so high
and air flow noises from outside are so slight that at
most the hissing noises produced by the climate control
system can be perceived as irritating.
Of course, noises in climate control systems can have various causes. But if the fan and the compressor are working properly and no disruptive dust particles are evident,
then the noises usually stem from air turbulences developing in certain parts of the air distribution system, generally as a result of changes in pressure or direction. To
be sure, the air flow-optimized design of the ducts is
meant to prevent such turbulence as much as possible, but
it cannot be eliminated completely. As a result of the turbulence, airborne sound is generated that is loud enough
to be heard and to be perceived as annoying.

Preventing Airborne Sound
What began four years ago as an idea with initial prototypes for air channels is now in series production. By arranging lightweight materials like a sandwich, Röchling
Automotive has succeeded in introducing the absorption
function into the components themselves. This leads to a
much lower noise level, particularly for medium and high
air flow levels. Almost incidentally, you reduce weight as

Eine Szene auf einer Messe in Asien. Zwei Besucher diskutieren
über Premium. Es dauert ungefähr eine Minute, bis der eine das
Gespräch auf die deutlich hörbaren Klimaanlagen in ansonsten
leisen Fahrzeugen lenkt. Und in der Tat: Die akustische Kanaldämpfung in Klimaaggregaten spielt eine zunehmend wichtige
Rolle in den Modellen der Oberklasse und oberen Mittelklasse.
Der Grund: Man hört in diesen Fahrzeugen kaum mehr etwas
vom Motor. Der Abrollkomfort ist derart hoch, die Fahrtwindgeräusche sind so gering, dass höchstens noch die Zischgeräusche
der Klimaanlage als störend wahrgenommen werden.
Geräusche in Klimaanlagen können zwar verschiedene Ursachen haben. Funktionieren Lüfter und Kompressor jedoch einwandfrei und
sind auch keine störenden Staubpartikel vorhanden, rühren die Geräusche in der Regel daher, dass sich an bestimmten Stellen des Luftverteilungssystems Verwirbelungen bilden, meist als Folge von
Druck- oder Richtungsänderungen. Zwar zielt die strömungsoptimierte Auslegung der Strecke darauf, die Turbulenzen weitgehend
zu vermeiden, vollständig gelingt das jedoch nicht. Und so entsteht
durch die Verwirbelungen ein Luftschall, der intensiv genug wahrnehmbar ist, um als störend empfunden zu werden.

Gegen den Luftschall
Was vor vier Jahren als Idee mit ersten Versuchsmustern für Luftkanäle begann, befindet sich heute in Serie. Mit sandwichartig aufgebauten Leichtbaumaterialien gelang es Röchling Automotive, die
Absorptionsfunktion in die Bauteile selbst einzubringen. Dies führt
zu einem deutlich niedrigeren Geräuschniveau, vor allem bei mittlerem und hohem Luftdurchsatz. Quasi nebenbei spart man Gewicht und braucht viel weniger Platz als bei Lösungen mit separaten Absorbern. Vor allem Letzteres ist bei dem beschränkten
Bauraum im Fahrzeug ein großer Vorteil.

well and need much less room than with solutions featuring separate absorbers. Particularly the last point is
a major advantage given the limited installation space in
a vehicle.
Such intelligent form for acoustic lightweight construction can be achieved in various ways. For example, entire
components such as ventilation channels or nozzles can
be manufactured from the new materials. Alternatively,
lightweight material with excellent acoustic properties
can be used for shells, pads, inserts, or flaps. These techniques are possible both on the pressure and the suction
side.

No Compromises
Since the thin-wall sandwich materials can be compressed
locally, strength problems are nearly ruled out. The compression and finishing processes available at Röchling Automotive facilitate flash-free manufacturing within strict
tolerance levels at favorable costs. In view of its transformability, this materials concept has enormous potential. The recycling capability is also no problem when using polypropylene and glass fibers in a sandwich combination. With nearly identical values with respect to thermal conductivity as with polypropylene or polyurethane
foams, the material also has a heat insulating effect, another important property. The noise absorption capability is comparable to that of foams and non-wovens.
Röchling Automotive materials are currently unbeatable
in terms of their capacity to be flexibly shaped, given their
flexural strength and acoustic performance. For the benefit of the customer.

Die intelligente Form des Akustikleichtbaus kann auf verschiedene
Weise realisiert werden. So können ganze Bauteile wie beispielsweise Klimakanäle oder Ausströmer komplett aus den neuen Materialien hergestellt werden. Alternativ verwendet man das akustische Leichtbaumaterial für Schalen, Pads, Einlagen oder Klappen.
Sowohl auf der Druck- als auch auf der Saugseite sind diese Ansätze
möglich.

Keine Kompromisse
Da sich die dünnwandigen Sandwichmaterialien lokal kompaktieren lassen, sind Festigkeitsprobleme nahezu ausgeschlossen. Die
bei Röchling Automotive vorhandenen Press- und Nachbearbeitungsverfahren ermöglichen eine gratfreie Herstellung in engen
Toleranzen zu günstigen Kosten. Hinsichtlich seiner Umformfähigkeit besitzt das Materialkonzept große Reserven. Auch die Recyclingfähigkeit ist bei der Verwendung von Polypropylen und Glasfasern für die Sandwichkombination kein Thema. Mit nahezu identischen Werten hinsichtlich der Wärmeleitfähigkeit wie bei Schäumen aus Polypropylen oder Polyurethan wirkt das Material zusätzlich wärmeisolierend, eine weitere wichtige Eigenschaft. Das
Schallabsorptionsvermögen ist mit absorbierenden Schäumen und
Vliesen vergleichbar. In seiner flexiblen Gestaltbarkeit hinsichtlich Biegesteifigkeit und akustischer Leistungsfähigkeit sind die
Röchling Automotive Materialien derzeit sogar unschlagbar. Zum
Nutzen für den Kunden.

Dr. Ing. Matteo Piazzi, Röchling Automotive
Product Manager Cooling Components
Phone: +39 0471 958-347
matteo.piazzi@roechling-automotive.it
Photo Istockphoto © Andrey Tsidvintsev
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Biopolymers
for the Engine
Compartment
Biopolymere
für den Motorraum

Biofibers are nothing new for automotive construction. As early as 1996, approximately 4,000
metric tons of flax and jute fibers as well as substantial quantities of wood, cotton, hemp, coconut, and kenaf fibers were processed into
vehicle parts. In its plant in Gernsbach, Germany,
Röchling Automotive also used various natural
fibers, natural fiber composites, and composites
of natural and synthetic fibers to manufacture
fiber mats with thermoplastic and duroplastic
matrices. The fiber mats were either sold directly
under protected brand names or further
processed into carrier parts. Several Röchling
Automotive employees were already on board at
that time and are now regarded as experts, for
example in the area of resin systems. Today,
Röchling Automotive can offer its customers the
first engine compartment parts made from biomaterials. These day, it’s not just the fiber that
is organic; the matrix is too.

Biofasern im Automobilbau sind nichts Neues.
Schon 1996 wurden zirka 4.000 Tonnen Flachsund Jutefasern sowie beträchtliche Mengen von
Holz-, Baumwoll-, Hanf-, Kokos- und Kenaffasern
in Fahrzeugteilen verarbeitet. Auch Röchling
Automotive setzte im Werk in Gernsbach verschiedene Naturfasern, Naturfasergemische beziehungsweise Gemische aus Natur- und Synthesefasern zur Herstellung von Fasermatten mit
thermoplastischer und mit duroplastischer Matrix ein. Die Fasermatten wurden entweder unter geschützten Markennamen direkt verkauft
oder zu Trägerteilen weiterverarbeitet. Einige
der Röchling Automotive-Mitarbeiter waren damals schon an Bord und zählen zu den Experten, beispielsweise auf dem Gebiet der Harzsysteme. Heute kann Röchling Automotive seinen
Kunden die ersten Motorraumteile aus Biomaterialien anbieten. Und nicht nur die Faser, auch
die Matrix ist heute „Bio“.

In this prototype for an air filter housing,
the biopolymers comprising
it are filled with natural fibers.s.
Prototyp aus Biopolymer
mit Naturfasern gefüllt:
Das Musterteil eines Luftfiltergehäuses.

A mount for a cooling air duct,
manufactured from biopolymer
material.
Ein Rahmenelement für
die Kühlluftführung, hergestellt
aus Biopolymermaterial.

For today’s suppliers, thinking about how the materials
mix in automotive design will look in the future is a necessity. Lawmakers are increasingly monitoring and governing the composition of a raw material and the total energy balance of manufacturing a product – the prohibition of shopping bags made from polyolefins in many
countries is one example among many. As one of the leading processors of plastics, Röchling Automotive is naturally
interested in understanding the interplay of matrix and
fiber and determining the limits of processing so that it
can remain at the forefront of various application areas,
both technically and economically.

Own Material Developments
and Benchmarking
Based on this objective, a series of prototype components
have been developed for the engine compartment in cooperation with a compounder specialist. The components
involved combining a special biopolymer matrix with a
compatible biofiber. As a result, it was possible to achieve
at least 85 percent of a component’s weight accounted for
by organic substances – with the goal being to increase
it to 100 percent in a few years. This is particularly noteworthy as previously, values of 50 percent were customary. Materials and components meet the specifications required, as demonstrated by internal testing. “The results
achieved exceeded our expectations significantly,” comments Fabrizio Chini, Director of Advanced Development
at Röchling Automotive’s Engineering Center Laives. A
brand name for the material has also already been decided. Now, additional materials are to be developed one
at a time and potential applications explored. Intensive
market monitoring will also continue. Chini: “Our customers should know that Röchling Automotive’s activities
in the area of biopolymers are advancing.”

This deflector is also made
to 85 percent by weight
of organic material.
Auch bei diesem Deflektor
beträgt der Bioanteil
am Gewicht 85 Prozent.

Sich Gedanken zu machen, wie der Werkstoffmix im Automobilbau
zukünftig aussehen wird, ist für Zulieferer eine Pflichtübung. Die
Zusammensetzung eines Rohstoffs und auch die Gesamtenergiebilanz bei der Herstellung eines Produktes werden vom Gesetzgeber immer stärker überwacht und gesteuert – die Verbote von Einkaufstüten aus Polyolefinen in manchen Ländern sind ein Beispiel
von vielen. Als einer der führenden Verarbeiter von Kunststoffen hat
Röchling Automotive naturgemäß ein Interesse, das Zusammenspiel von Matrix und Faser zu verstehen, die Grenzen der Verarbeitbarkeit zu ermitteln und dadurch in verschiedenen Anwendungsbereichen technisch und wirtschaftlich vorne dabei zu sein.

Eigene Materialansätze und Benchmarking
Basierend auf dieser Zielsetzung, entstand in Zusammenarbeit mit
einem Compounder-Spezialisten eine Serie von Prototypen-Bauteilen für den Motorraum, bei der eine spezielle Biopolymermatrix
mit einer dazu passenden Biofaser kombiniert wurde. So konnte erreicht werden, dass der Bioanteil am Gewicht eines Bauteils mindestens 85 Prozent beträgt – mit dem Ziel, ihn in wenigen Jahren
auf 100 Prozent zu erhöhen. Dies ist eine echte Besonderheit, waren doch bisher Werte von 50 Prozent üblich. Material und Bauteile erfüllen die Spezifikationen, wie interne Tests ergaben. „Die erzielten Ergebnisse übertrafen unsere Erwartungen deutlich“, sagt
Fabrizio Chini, Leiter der Vorentwicklung von Röchling Automotive
am Engineering Center Leifers. Ein Markenname für das Material
wurde auch schon gefunden. Nun sollen Stück um Stück weitere Materialien entwickelt und Einsatzmöglichkeiten erschlossen werden.
Auch die intensive Marktbeobachtung geht weiter. Chini: „Unsere
Kunden sollen wissen, dass die Aktivitäten von Röchling Automotive im Bereich der Biopolymere vorankommen.“
Devid Mosca, Röchling Automotive
Advanced Development
Phone: +39 0471 958-256
devid.mosca@roechling-automotive.it
Photo Istockphoto © Jelena Veskovic
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Motivational Awards
Motivierende
Auszeichnungen

Innovation – striving to find completely new solutions
or to improve conventional methods. Many Röchling
Automotive employees think and act in this regard with
a good measure of courage. The Company’s innovation
management process ensures that this capital is actually used. After several important innovation awards for
Röchling Automotive in recent years, self-confidence has
definitely risen. Awards make us even bolder.
The 2010 innovation prize from the Society of Plastics
Engineers (SPE) in Detroit in the “Body Exterior” category went to Röchling Automotive and the Ford Motor Company for the new C-MAX’s windshield cowl. The prize recognized the bullet shot injection technology used to manufacture the hollow profile soft seal, which ensures that
the windshield cowl is sealed in relation to the engine
hood. Using the patented solution has both constructive
and qualitative advantages as both weight and costs are
reduced. From an ecological point of view, it is possible
to recycle the entire component, which was manufactured
from two materials in one step. The jurors didn’t mention
the integrated pedestrian impact solution in their justification – this innovation was to a certain degree hidden in
the component itself.

Innovation – das Bestreben, völlig neue Lösungen zu finden oder
gängige Methoden zu verbessern: Viele Röchling AutomotiveMitarbeiter denken und handeln in dieser Beziehung mit einer
ordentlichen Portion Mut. Und der im Unternehmen installierte
Innovationsmanagement-Prozess sorgt dafür, dass dieses Kapital
auch tatsächlich genutzt wird. Nach mehreren wichtigen Innovationspreisen für Röchling Automotive in den vergangenen Jahren kann man feststellen: Das Selbstbewusstsein ist gestiegen.
Auszeichnungen machen noch mutiger.
Der 2010 von der Society of Plastics Engineers (SPE) in Detroit verliehene Innovationspreis in der Kategorie „Body Exterior“ ging an
Röchling Automotive und die Ford Motor Company für den Windlauf des neuen C-MAX. Gewürdigt wurde die Projektilinjektionstechnologie, mit der die Hohlprofildichtung hergestellt wurde, die
die Abdichtung des Windlaufs zur Motorhaube hin gewährleistet.
Durch den Einsatz der patentierten Lösung ergeben sich konstruktive und qualitative Vorteile; dabei sinken das Gewicht und die Kosten. Ökologisch betrachtet, kann man das aus zwei Materialien in
einem Schritt hergestellte Bauteil komplett recyceln. Auf die integrierte Fußgängerschutzlösung gingen die Preisrichter in ihrer
Begründung gar nicht ein – diese Innovation hatte sich gewissermaßen im Bauteil versteckt.

In Competition for Customers

Im Wettbewerb um die Kunden

Acoustic ventilation channels and a second acoustic
front wall, both products that went into production for
the BMW top range, are designed for improved comfort and reduced weight. These sophisticated products
were also nominated for the prizes in 2010. Röchling
Automotive still has a few surprises up its sleeve though
for the next rounds: for example an innovative solution
in which aluminum in the undershield can be replaced
by a novel plastic sandwich lightweight solution.

Akustische Klimakanäle oder eine zweite akustische Stirnwand, beides
in Serie gegangene Produkte für die BMW-Oberklasse, zielten auf verbesserten Komfort und verringertes Gewicht, sind somit sehr pfiffige
Produkte – und wurden 2010 ebenfalls für Preise nominiert. Auch für
die nächsten Runden hat Röchling Automotive wieder einiges in petto, beispielsweise eine neuartige Lösung, bei der Aluminium am Unterboden durch eine neuartige Kunststoff-Sandwich-Leichtbaulösung
ersetzt werden kann.

Successful Innovations
As early as 2006 and 2009, Röchling Automotive also
made waves garnering two Innovation Awards from
SPE in Europe, namely for cooling-water pipes and
charge-air tubes. Since then, both products have enjoyed ever increasing popularity with automotive manufacturers worldwide. These and other examples show
that Röchling Automotive’s courage for innovation
leads to economic success, and the employees gain additional motivation as well. Both embolden us for the
future.

Erfolgreiche Innovationen
Schon in den Jahren 2006 und 2009 hatte Röchling Automotive mit zwei
„Innovation Awards“ der SPE in Europa gepunktet, und zwar für Kühlwasser- und Ladeluftrohre. Beide Produkte erfreuen sich seither stetig zunehmender Beliebtheit bei den Automobilherstellern weltweit.
Diese und einige andere Beispiele zeigen, dass Röchling Automotive
mit Mut zur Innovation wirtschaftlichen Erfolg hat – und die Mitarbeiter
zusätzliche Motivation erfahren. Beides macht Mut für die Zukunft.

Ludwig Huber, Röchling Automotive
Head of R & D
Phone: +49 6241 844-118
ludwig.huber@roechling-automotive.de
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Filters must seal reliably. After all, the goal is to prevent
any particles at all from drifting in the direction of the engine and scratching the pistons. As a result, strict specifications must be satisfied. In addition, an elaborate validation process precedes the release of every component.

Filter müssen zuverlässig abdichten. Schließlich sollen keine Staubpartikelchen am Filter vorbei in Richtung Motor wandern und dann
die Kolben verkratzen. Daher sind strenge Spezifikationen zu erfüllen, und vor der Freigabe eines jeden Bauteils steht ein aufwendiger Validierungsprozess.

Strict Specifications

Strenge Spezifikationen

Ersatzfilter entspricht Erstausrüstung

The long list of properties that must be demonstrated increasingly also includes the non-combustibility of the filter paper and, where required, of the pre-filtration layer,
which is thus made from non-combustible non-wovens.
Other, not immediately recognizable properties, such as
heat aging, must withstand rigorous testing to prove that
the specification is being met.

Zur langen Liste von nachzuweisenden Eigenschaften gehört immer
öfter die Nichtbrennbarkeit des Filterpapiers und gegebenenfalls
der Prefiltrationsschicht, die deswegen aus nicht brennbaren Vliesen ausgeführt wird. Auch für andere, nicht sofort erkennbare
Eigenschaften wie beispielsweise die Wärmealterung, muss immer
ein Nachweis erbracht werden, dass die Spezifikationen eingehalten werden.

In an age when the proud automobile owner
still tinkered with his vehicle himself on Saturdays, it was regularly announced how dirty
the air filter was when the owner finally
changed it. Today, hardly anyone knows who
the manufacturer of the air filter cartridge in
their car is. Much less that it might be named
Röchling.

The filter’s embossing has a major influence on pressure
loss and dust accumulation. “The filter cartridges in the
replacement parts market must correspond exactly to the
original equipment version,” explains Guido Cossato, plant
manager in Abbiategrasso near Milan. Product quality,
service, and costs must be exactly right in order to receive
orders in this market.

Druckverlust und Staubaufnahme werden hauptsächlich über die
Filterprägung beeinflusst. „Die Filterpatronen im Ersatzteilemarkt
müssen exakt denen der Erstausrüstungsversion entsprechen“, erläutert Guido Cossato, Werkleiter in Abbiategrasso bei Mailand.
Produktqualität, Service und Kosten müssen unbedingt stimmen,
um in diesem Markt Aufträge zu erhalten.

Replacement Filter to
Match Original Equipment
In Zeiten, als der stolze Autobesitzer samstags noch
selbst an seinem Fahrzeug schraubte, wurde regelmäßig berichtet, wie schmutzig doch der Luftfilter
gewesen sei, bevor man ihn dann endgültig habe
austauschen müssen. Heute weiß kaum noch jemand,
von welchem Hersteller die Luftfilterpatrone im Auto
stammt. Und dass dieser vielleicht Röchling heißt.

Reliable Manufacturing Process
The plants in which the basic material is processed into
finished filter cartridges are located in the Röchling facility in Abbiategrasso. Embossing, bonding, pleating, ad-

Zuverlässiger Herstellungsprozess
Im Röchling-Werk in Abbiategrasso stehen die Anlagen, mit denen
das Basismaterial zu fertigen Filterpatronen verarbeitet wird. Prägen, Kleben, Falten, noch mal Kleben als Option sowie Schneiden
sind die Standardschritte zur Herstellung eines Papierfilters, bevor
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Numerous versions:
engine air filters
from Abbiategrasso.
Variantenvielfalt:
Motorluftfilter aus
Abbiategrasso.

Book Tip

Lektüre-Tipp

In “From Solo to Symphony,” the conductor, music producer, and communications expert Christian Gansch talks
about the commonalities between orchestras and companies, and explains what lessons can be learned from
this for day-to-day management.

Der Dirigent, Musikproduzent und Kommunikationsexperte Christian Gansch zeigt in „Vom Solo zur Sinfonie“ die Gemeinsamkeiten
zwischen Orchestern und Unternehmen und erläutert, was sich daraus für den Managementalltag lernen lässt.

A successful orchestra is a prime example of efficient management, leadership, and conflict resolution strategies.
After all, nowhere else do high achievers work together
for many hours daily in such a small setting and dedicate
themselves to a common goal. Who calls the shots? How
many soloists can a team tolerate? How can a team awareness be created where every individual devotes his or her
talents to the common good? How do management and
the team work together to generate new ideas and visions? What freedoms and areas of responsibility does
the individual have? Whose voice has priority when? These
questions or similar ones are posed in all companies, and
the answers which Christian Gansch presents in a vivid
way are helpful suggestions for shaping the everyday
activities of a company.
ditional optional bonding, as well as cutting are the standard steps to manufacture a paper filter before the seal
is applied at the end. Temperature control must be monitored in order to ensure that the various embossings are
successful. Among the seals, which are made almost exclusively from polyurethane, a number of variants are in
production in the market, including versions that use integrated inserts for the separation of unfiltered and filtered
air. The shape of the air filter cartridges is mostly square
or round, but various special shapes are also possible.
Glues and plastic or aluminum mesh are used as reinforcement elements.

Small and Large-scale Production
In order to keep the costs of air filter cartridges low, automated processes are important, but manual labor can
also be very economical. This means that the filter specialists in Italy produce quantities ranging from a few thousand to almost 500,000 cartridges per year. Röchling can
thus respond flexibly to customer wishes and has won
over numerous vehicle manufacturers as a new customers,
plus the supplier Bosch. The capacity to develop complete
intake systems itself, the resulting high reliability of production, and also the quality of its validation processes
have turned Röchling into a small, high-quality provider
of air filter cartridges.

am Ende die Dichtung aufgebracht wird. Damit die unterschiedlichen Prägungen gelingen, ist auf die Temperaturführung zu achten. Bei den fast ausschließlich in Polyurethan ausgeführten Dichtungen sind verschiedene Varianten in Serie am Markt, darunter
auch Versionen, bei denen Einsätze für die Trennung von Roh- und
Reinluft integriert sind. Die Form der Luftfilterpatronen ist meist viereckig oder rund, aber auch verschiedene Sonderformen sind möglich. Als Verstärkungselemente sind Kleber, Kunststoff- oder Aluminiumgitter im Einsatz.

Klein- und Großserienfertigung
Um die Kosten der Luftfilterpatronen gering zu halten, sind automatisierte Prozesse wichtig, Handarbeit kann aber durchaus wirtschaftlich sein. Das bedeutet, dass die Filterspezialisten in Italien
Stückzahlen von wenigen Tausend bis zu fast 500.000 Patronen pro
Jahr fertigen. Röchling kann flexibel auf Kundenwünsche reagieren
und hat so diverse Fahrzeughersteller, aber auch den Zulieferer
Bosch als Neukunden überzeugt. Die Fähigkeit, selbst komplette
Ansaugsysteme zu entwickeln, die dadurch vorhandene hohe Zuverlässigkeit der Produktion, aber auch die Qualität der Validierung
haben Röchling zu einem kleinen, aber feinen Anbieter von Luftfilterpatronen werden lassen.
Dr. Ing. Marco Barbolini, Röchling Automotive
Product Manager Air Intake
Phone: +39 348 2651192
marco.barbolini@roechling-automotive.it

In every orchestra rehearsal it is clear that all efforts serve
one goal: the performance of a musical piece. At the beginning, only the score exists, a score which all the musicians know. In business, according to Gansch, committing
all employees to the objective and common purpose of
the company is too often neglected. As a result, many departments work alongside each other and not with each
other. While these dissonances in a musical piece are immediately apparent, they are much more difficult to detect in a company. Ultimately, the task of a conductor is
to implement a common vision through the optimal use
of this interplay of forces.

Ein erfolgreiches Orchester ist ein Paradebeispiel für effiziente Management-, Führungs- und Konfliktlösungsstrategien. Denn nirgendwo sonst arbeiten Spitzenkräfte täglich stundenlang auf so
engem Raum zusammen und ordnen sich einem gemeinsamen Ziel
unter. Wer gibt den Ton an? Wie viele Solisten verträgt ein Team?
Wie schafft man ein Bewusstsein, in dem der Einzelne seine Begabung zum Wohle aller nutzt? Wie erarbeiten sich Führung und
Team neue Ideen und Visionen? Welche Freiheiten und Verantwortungsbereiche gibt es für den Einzelnen? Welche Stimme hat
wann Priorität? Diese Fragen werden so oder ähnlich in allen Unternehmen gestellt, und die Antworten, die Christian Gansch auf
anschauliche Weise präsentiert, sind hilfreiche Anregungen zur Gestaltung des Unternehmensalltags.
Bei jeder Orchesterprobe ist offensichtlich, dass alle Anstrengungen einem Ziel dienen: der Aufführung eines Musikstückes, von
dem zu Beginn nur die Partitur vorliegt, die wiederum allen Musikern bekannt ist. In der Wirtschaft, so Gansch, werde es zu oft versäumt, alle Mitarbeiter auf das Unternehmensziel und die gemeinsame Vision einzuschwören. Deshalb arbeiten dort viele Abteilungen nebeneinander her und nicht miteinander. Während diese Dissonanzen bei einem Musikstück sofort auffallen, sind sie in
einer Firma weitaus schwieriger zu erkennen. Aufgabe des Dirigenten ist es schließlich, durch den optimalen Einsatz dieses Wechselspiels der Kräfte eine gemeinsame Vision umzusetzen.
Christian Gansch
„Vom Solo zur Sinfonie.
Was Unternehmen von Orchestern lernen können“,
Eichborn Verlag, Frankfurt, 2006, 208 Seiten,
gebunden, 19,90 Euro, ISBN 978-3-8218-5640-7

Christian Gansch
“From Solo to Symphony:
What Companies Can Learn from Orchestras,”
Eichborn Verlag, Frankfurt, 2006, 208 pages,
hard cover, EUR 19.90, ISBN 978-3-8218-5640-7
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