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Editorial

XxooxoooxQuality, Innovation –
Competence,
Around the World
Kompetenz, Qualität, Innovation – weltweit

Röchling has grown swiftly over the past several years –
from EUR 0.8 billion in sales, which we achieved in the
crisis year of 2009, to today’s level of almost EUR 1.3 billion. This growth was seen across all global economic
centers – particularly in Asia and America. Although we
continue to do most of our business in our home market
of Europe, our strategic course is unmistakable, however:
We want to be represented equally in every key market
around the world. And we have invested a great deal in
this strategy over the past few years. We have purchased
companies, built new plants, or expanded existing ones –
in China, Brazil, India, the USA, Singapore, Romania, and
Spain.
Röchling has existed as a company since 1822, has always
been quick to see where the markets of the future are,
and has reacted swiftly. This continues to be the declared
growth strategy today: We will invest wherever new market opportunities arise. In Europe, we intend to consolidate our leading position as a processor of engineering
plastics; in America and Asia, we aim to continue growing
strongly.

Further Expansion
Röchling will expand further – including through the acquisition of companies. The prerequisite here is that the
new companies fit our philosophy. They must complement the Röchling Group with their range of services and
products, and have a very lean structure.
The diversity of nationalities, cultures, and ways of thinking at Röchling has become one of our strengths. Our

Röchling ist in den vergangenen Jahren kräftig gewachsen. Von
0,8 Milliarden Euro Umsatz, die wir im Krisenjahr 2009 hatten,
auf jetzt fast 1,3 Milliarden Euro. Dieses Wachstum fand in allen
Zentren der Weltwirtschaft statt – vor allem in Asien und Amerika. Zwar machen wir nach wie vor den größeren Teil unserer
Geschäfte in unserem Heimatmarkt Europa. Unsere strategische
Absicht ist jedoch eindeutig: Wir wollen gleichermaßen auf allen
wichtigen Märkten dieser Welt vertreten sein. Und dort haben
wir in den vergangenen Jahren auch sehr viel investiert. Wir haben Unternehmen gekauft, neue Werke gebaut oder bestehende
Werke ausgebaut – in China, in Brasilien, in Indien, in den USA, in
Singapur, in Rumänien, in Spanien.
Das Unternehmen Röchling gibt es seit 1822. Röchling hat stets
frühzeitig erkannt, wo die Märkte der Zukunft liegen und entsprechend schnell reagiert. Auch heute ist dies die erklärte Wachstumsstrategie: Überall dort, wo sich neue Marktchancen ergeben,
werden wir investieren. In Europa wollen wir unsere führende Position als Verarbeiter von technischen Kunststoffen behaupten, in
Amerika und Asien wollen wir weiter stark wachsen.

Weitere Expansion
Röchling wird weiter expandieren – auch durch Zukäufe von Unternehmen. Voraussetzung ist, dass die neuen Unternehmen zu uns
passen. Sie müssen die Röchling-Gruppe mit ihrer Leistungs- und
Produktpalette sinnvoll ergänzen und über eine schlanke Struktur verfügen.
Die Vielfalt der Nationalitäten, Kulturen und Mentalitäten ist eine Stärke von Röchling geworden. Unsere 7.500 Beschäftigten
kommen aus allen Kontinenten. Wir haben leistungsstarke Belegschaften in 60 Unternehmen in 20 Ländern. Wir haben ein inter-
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“The diversity of nationalities, cultures, and ways of thinking
at Röchling has become one of our strengths.”
„Die Vielfalt der Nationalitäten, Kulturen und Mentalitäten
ist eine Stärke von Röchling geworden.“
Georg Duffner
President and CEO of the Röchling Group

7,500 employees come from a wide range of continents
around the world. We have high-performing personnel at
60 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.

Leader in Innovation
Competence in Plastics: We are leaders in this business,
in which we have been operating for nearly 100 years.
We are able to process almost every kind of high-quality
plastic. Virtually every method of plastics processing can
be found in our Company. We set the highest demands
for the quality of our work. We deliver the product the
customer wants and needs. We deliver on our promises.
We want to defend and build on our position as a leader
in innovation in plastics engineering.
Competence, quality, innovation: These are the fundamental values and demands against which we measure
ourselves and against which we gladly allow ourselves to
be measured by others – in particular by our customers.
This is why they should want to place orders with us. Not
necessarily because we are the cheapest, but because we
are experts, reliable, and committed to development –
worldwide.

nationales 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:
 öchling steht für Kompetenz, Qualität und Innovation in der VerR
arbeitung von technischen Kunststoffen.

Spitzenstellung bei Innovationen
Kompetenz in Kunststoff: Wir beherrschen dieses Geschäft, in
dem wir seit fast 100 Jahren tätig sind. Wir können fast alle hoch
wertigen Kunststoffe verarbeiten. Nahezu alle Methoden der Kunststoffverarbeitung sind bei uns zu Hause. Wir stellen höchste Ansprüche an die Qualität unserer Arbeit. Wir liefern das Produkt,
das der Kunde will und braucht. Wir liefern das, was wir versprechen. Unsere Spitzenstellung bei der Innovation in der Kunststofftechnik wollen wir verteidigen und ausbauen.
Kompetenz, Qualität, Innovation: Das sind die fundamentalen
Werte und Ansprüche, an denen wir uns selbst messen und an
denen wir uns gerne von anderen messen lassen wollen – vor
allem von unseren Kunden. Sie sollen uns deswegen gerne Aufträge geben. Nicht unbedingt weil wir die billigsten sind, aber weil
wir sachverständig, zuverlässig und entwicklungsfreudig sind –
weltweit.
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Röchling Group

Market Position Strengthened in Japan

Marktposition in Japan gestärkt

Röchling Engineering Plastics has set up
a subsidiary in Japan. The representative
office based in Yokohama since 2008 now
operates as Röchling Engineering Plastics
Japan Co., Ltd. Röchling has thus given a
boost to its sales activities for semi-finished thermoplastic products in one of the
world’s largest economies with a population of 138 million people. Due to the fact
that the activities of representative offices
in Japan are legally restricted to marketing
and PR measures, the decision was made
to set up a company. “Now we are able to
shape our sales activities in the Japanese
market even more actively,” said Managing
Director Maik Hammann. Yokohama, where
the Röchling subsidiary is based, is located
in the east of the main island Honshu, only
30 kilometers away from the capital Tokyo.
With almost 36 million inhabitants, Greater
Tokyo-Yokohama is considered to be the
largest metropolitan region in the world.

Röchling Engineering Plastics hat eine Tochtergesellschaft in Japan gegründet. Das seit
2008 in Yokohama ansässige Representative Office firmiert nun als Röchling Engineering Plastics Japan Co., Ltd. Damit verstärkt
Röchling die Vertriebsaktivitäten für thermoplastische Kunststoffhalbzeuge in einer
der größten Volkswirtschaften der Erde, in
der 138 Millionen Menschen leben. Da die
Tätigkeiten von Representative Offices in
Japan rechtlich auf Marketing- und PR-Maßnahmen beschränkt sind, fiel die Entscheidung zur Gründung der Gesellschaft. „Nun
können wir unsere Verkaufsaktivitäten im
japanischen Markt noch aktiver gestalten“,
sagt Geschäftsführer Maik Hammann. Yokohama, Sitz der Röchling-Tochter, liegt im
Osten der Hauptinsel Honshu, nur circa 30
Kilometer von der Hauptstadt Tokio entfernt. Mit fast 36 Millionen Einwohnern gilt
der Großraum Tokio-Yokohama als größte
Metropolregion der Welt.

Patient Safety
is Top Priority

Sicherheit von Patienten
oberstes Gebot

Röchling Oertl Kunststofftechnik and Röchling Sustaplast have successfully launched
a quality management system for medical
products in line with the standard EN ISO
13485:2012. With this certification, Röchling
builds on its position in the field of medical
technology.

Röchling Oertl Kunststofftechnik und
Röchling Sustaplast haben erfolgreich
ein Qualitätsmanagementsystem für Medizinprodukte nach EN ISO 13485:2012
eingeführt. Mit der Zertifizierung baut
Röchling seine Position in der Medizintechnik weiter aus.

Using an injection-molding process, Röchling
Oertl manufactures highly complex and technically sophisticated components that are
used in the medical technology and pharmaceutical sectors – for instance for dialysis
or intravenous therapy. Röchling Sustaplast
makes semi-finished plastic products which
can be used in different ways, such as in
equipment for medical technology applications including surgery, dental technology,
radiation diagnostics, or therapeutic systems.

Röchling Oertl fertigt im Spritzgussverfahren hochkomplexe und technisch anspruchsvolle Teile, die in der Medizintechnik und im Pharmabereich eingesetzt werden – beispielsweise in der Dialyse oder in
der Infusionstherapie. Röchling Sustaplast
stellt Kunststoffhalbzeuge her, die unter
anderem in Geräten für die Medizintechnik angewendet werden, etwa in der
Chirurgie, der Dentaltechnik, der Strahlendiagnostik oder in Therapiesystemen.

7

Röchling Starts Production of Semi-Finished
Thermoplastics in India

Röchling startet Halbzeugproduktion
in Indien

Röchling Engineering Plastics (India) Pvt. Ltd. inaugurated its
first manufacturing plant for thermoplastics in Savli (Vadodara District) in the state of Gujarat. Röchling has been active in India for more than a decade with sales activities and
CNC machining services. The new manufacturing plant signifies Röchling’s long-term commitment to one of the fastest
growing markets in the world. With the investment, Röchling
intends to support this growth and the rising demands from
Indian customers with its high-quality, competitive products.

Die Röchling Engineering Plastics (India) Pvt. Ltd. hat ihren ersten
Produktionsbetrieb für thermoplastische Kunststoffe in Savli (Vadodara District) im Bundesstaat Gujarat eröffnet. Röchling ist in
Indien seit mehr als einem Jahrzehnt mit Vertriebsaktivitäten und
der CNC-Bearbeitung aktiv. Der neue Betrieb ist ein Bekenntnis für
das langfristige Engagement in einem der am schnellsten wachsenden Märkte der Welt. Mit der Investition unterstützt Röchling
das Wachstum sowie die steigenden Anforderungen der indischen
Kunden mit wettbewerbsfähigen Produkten und hoher Qualität.

New Plant in Wackersdorf

Neues Werk in Wackersdorf

Röchling Automotive has started production in its new plant
in Wackersdorf. A ceremony marked the opening of the site
at the beginning of 2014. The total investment amounted to
EUR 23 million. The production area at the new site currently
totals 3,300 square meters, and the logistical area totals 4,000
square meters. Besides BMW as its primary customer, the
plant counts Porsche, Plastic Omnium, Opel, Hella and Behr,
Faurecia, and Magna Steyr among its customers. Parts are
produced for the underbody, wheel arches and liners, engine
compartment covers, and air duct systems with controlled
shutter systems and windshield cowls. Additional parts are
now an intake silencer and air filters for BMW.

Röchling Automotive hat die Produktion im neuen Werk in
Wackersdorf aufgenommen. Der Standort wurde Anfang
2014 feierlich eröffnet. Die Gesamtinvestition belief sich auf
23 Millionen Euro. Die Produktionsfläche am neuen Standort
beträgt aktuell 3.300 Quadratmeter, die Logistikfläche 4.000
Quadratmeter. Neben dem Hauptkunden BMW zählt das Werk
auch Porsche, Plastic Omnium, Opel, Hella und Behr, Faurecia
und Magna Steyr zu seinen Auftraggebern. Produziert werden Teile für den Unterboden, Radhäuser und Verkleidungen,
Motorraumabdeckungen, Luftführungen mit Luftklappensteuerungen und Windläufe. Als Neuteile kommen nun Ansaug
geräuschdämpfer sowie Luftfilter für BMW hinzu.
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Interview

“It is great to have a supplier
with the same mind-set”
„Es ist großartig, einen Zulieferer
mit der gleichen Denkweise zu haben“

Röchling magazine: Amari Plastics is a leader in the distribution of industrial, display, and engineering plastics in
the UK. The long-term relationship between Amari and
Röchling has now lasted for more than 30 years. What
strengths has this given to Amari?

Röchling magazine: Amari Plastics ist in Großbritannien ein führender Händler für Industrie- und Werbekunststoffe sowie technische Kunststoffe. Die nachhaltige Beziehung zwischen Amari und
Röchling besteht nun schon seit über 30 Jahren. Welche Stärken
haben sich daraus für Amari ergeben?

Andy Carroll: I myself am only relatively recently in this
partnership, having joined just over a year ago. But, I talked
to some of my colleagues for some of the background and
one thing that comes out of it for me is that the strength
and the breadth of that relationship are important factors.

Andy Carroll: Ich selbst bin erst seit Kurzem ein Teil dieser Partnerschaft, da ich vor gut einem Jahr ins Unternehmen gekommen
bin. Aus Gesprächen mit meinen Kollegen kenne ich aber die Hintergründe, und für mich steht fest, dass die Stärke und die Tiefe
dieser Beziehung ein bedeutender Faktor sind.

Röchling magazine: Can you describe how this is perceived within the Amari organization?

Röchling magazine: Können Sie beschreiben, wie dies bei Amari
wahrgenommen wird?

Carroll: There is huge respect for what Röchling has
achieved, in terms of its growth over the period of the
partnership, as well as the professionalism with which
they have gone about doing that. The level of communication is also very good. There is a clear understanding
and acceptance that Röchling’s priorities are not always
identical to ours, but through our close communication
we’ve always been able to basically get a good alignment
of interests.

Carroll: Wir haben großen Respekt vor dem, was Röchling erreicht
hat – was das Wachstum im Laufe unserer Partnerschaft angeht
und auch die Professionalität, mit der dies erreicht wurde. Die
Kommunikationsebene ist ebenfalls sehr gut. Es herrschen ein
klares Verständnis und eine Akzeptanz, dass die Prioritäten von
Röchling nicht immer mit unseren übereinstimmen, aber unsere
enge Kommunikation hat immer dafür gesorgt, dass wir unsere
Interessen grundsätzlich in Einklang bringen konnten.

Röchling magazine: The partnership makes Amari and
Röchling a formidable force in the UK for semi-finished
plastics products. How do you see it developing further?

Röchling magazine: Die Partnerschaft hat Amari und Röchling zu
einer eindrucksvollen Marktposition im Bereich der halbfertigen
Kunststoffprodukte in Großbritannien verholfen. Wie sehen Sie die
weitere Entwicklung?

Carroll: As an example, our business SEP (Specialist Engineering Plastics) works very closely with Röchling Sustaplast. And that’s an area where we see a lot of growth
opportunity for us together in the UK. This also applies to
what we call our core business, the original Amari Plastics
business, working more with the Röchling sites in Haren
and Troisdorf. So there are always a lot of opportunities to
grow in terms of business together.
Röchling magazine: Röchling is strongly focusing on the
development of innovative products. How important is innovation for Amari?

Carroll: Beispielsweise arbeitet unser Geschäftsbereich SEP (Specialist Engineering Plastics) sehr eng mit Röchling Sustaplast zusammen. Auf diesem Gebiet sehen wir in Großbritannien große
Wachstumschancen für unsere beiden Unternehmen. Das gilt
auch für das ursprüngliche Geschäft von Amari Plastics, das wir als
unser Kerngeschäft bezeichnen, bei dem wir enger mit den beiden Röchling-Standorten Haren und Troisdorf zusammenarbeiten.
Es gibt also eine Reihe von Möglichkeiten, um in Bezug auf unser
Geschäft weiter zusammenzuwachsen.
Röchling magazine: Röchling ist stark auf die Entwicklung innovativer Produkte ausgerichtet. Wie wichtig ist Innovation für Amari?

Carroll: Innovation is very important for us. We are not the
originator of new products but we are constantly looking
for new products that meet our customer’s needs. If we
can provide new solutions, this will enable us to strengthen our partnerships with our customers. We are very
pleased that Röchling has put so much time and investment into developing that.

Carroll: Innovation ist für uns sehr wichtig. Wir selbst erfinden
zwar keine neuen Erzeugnisse, sind aber ständig auf der Suche
nach neuen Produkten, die den Anforderungen unserer Kunden
gerecht werden. Wenn wir neue Lösungen anbieten können, sind
wir in der Lage, die Beziehung zu unseren Kunden zu stärken. Wir
sind sehr froh darüber, dass Röchling so viel Zeit und Mittel investiert, um eben diese Produkte zu entwickeln.

Röchling magazine: Röchling’s aim is to understand the
specific needs of the different industries and to have a cooperative dialogue at eye level. How does this marketing
strategy help you?

Röchling magazine: Ziel von Röchling ist es, die speziellen Anforderungen verschiedener Branchen zu verstehen und einen kooperativen Dialog auf Augenhöhe zu führen. Inwiefern hilft Ihnen diese Marketingstrategie?

Carroll: When I joined Amari in 2012, one of the things
that I introduced was a segmentation of our customer

Carroll: Als ich im Jahr 2012 zu Amari kam, habe ich unter anderem die Segmentierung unseres Kundenstamms eingeführt. Daher

Amari Plastics PLC distributes semi-finished sheets, rods, tubes, and profiles to the industrial, sign and display, digital printing,
fabrication, and engineering markets in the United Kingdom. The company specializes in the distribution of industrial, display,
and engineering plastics and is the market leader with 13 locations in the UK. The company was founded in 1975 and is based
in Weybridge in the county of Surrey in southeastern England.
Amari Plastics PLC liefert halbfertige Kunststoffprodukte wie Platten, Stäbe, Rohre und Profile für die Bereiche Industrie, Schilder
und Werbung, Digitaldruck, Fertigung und Maschinenbau in Großbritannien. Das Unternehmen ist auf den Handel mit Industrie-,
Werbe- und technischen Kunststoffen spezialisiert und mit 13 Standorten auf diesem Gebiet Marktführer in Großbritannien.
Das Unternehmen wurde 1975 gegründet und hat seinen Sitz in Weybridge in der Grafschaft Surrey im Südosten Englands.

base. So, it fits actually extremely well. It is great to
have a supplier with the same mind-set. When I use
the phrase “customer intimacy” that is really at the
heart of what we are trying to do to grow our business. Röchling’s industry-oriented marketing strategy
fits very well.

passt diese Strategie tatsächlich außerordentlich gut. Es ist großartig,
einen Zulieferer mit der gleichen Denkweise zu haben. Wenn ich den
Begriff „Kundennähe“ verwende, dann ist das der Kern all unseres
Handelns, das zum Wachstum unseres Unternehmens führen soll. Die
branchenorientierte Marketingstrategie von Röchling passt sehr gut
dazu.

Röchling magazine: We operate two well-equipped
training centers in Haren and Lahnstein. We have run
several training courses with Amari staff to broaden
their knowledge about plastics and their processing.
How useful is this?

Röchling magazine: Wir betreiben zwei gut ausgestattete Weiterbildungszentren in Haren und Lahnstein. Hier haben wir bereits einige
Schulungen für Mitarbeiter von Amari veranstaltet, um ihr Wissen über
Kunststoffe und deren Verarbeitung zu vertiefen. Wie hilfreich finden
Sie das?

Carroll: I actually recently attended training at Sustaplast and Haren, so I can speak firsthand about how
excellent they are. I am really impressed by the knowledge and equally so by the additional attitude and the
desire to help us – not just through the course, but
also in daily business. I thought the instructors Ansgar Holtermann and Ingo Heuser at Sustaplast were
fabulous. I really enjoyed it. They spent a lot of time
with us. It is certainly a lot of effort on our side as well
as investment to come across, but I think it is a really
winning combination. You get to hear directly from
the experts and that linking with the production processes also brings everything to life. We will continue
to be sending our staff across.

Carroll: Ich selbst habe kürzlich an Weiterbildungen bei Sustaplast und
am Standort Haren teilgenommen. Daher kann ich aus erster Hand
berichten, wie hervorragend sie sind. Ich bin sehr beeindruckt von
dem Fachwissen, ebenso von der Einstellung und dem Wunsch, uns
zu helfen – nicht nur während des Kurses, sondern auch im täglichen
Geschäft. Die Seminarleiter Ansgar Holtermann und bei Sustaplast
Ingo Heuser waren meiner Meinung nach großartig. Es hat mir wirklich
gefallen und sie haben sich viel Zeit für uns genommen. Sicherlich ist
es für uns sehr aufwändig und kostenintensiv, an den Schulungen teilzunehmen, aber ich denke, es ist wirklich eine gewinnbringende Kombination. Man lernt direkt von den Experten, und die Verbindung mit
den Produktionsprozessen erfüllt das Ganze mit Leben. Wir werden
weiterhin unsere Mitarbeiter zu diesen Schulungen schicken.

Röchling magazine: For the success of a distributer it
is essential to have the right materials on stock and to
provide competent technical and fast delivery service.
What do you demand from a supplier?
Carroll: The basic starting points are always the product itself and the range of products. We have a minimum expectation in terms of the right combination of
price and quality. In addition, we do have a preference
for products that are unique, that are not just “me,
too!” products or commodities. Secondly, we look for
partners and not just reliable delivery, but transparency of information. The key test of the relationship
is what happens when things do go wrong. The most
important thing in such cases is to be kept informed.
The third area is all around training and documenta-

Röchling magazine: Für den Erfolg eines Händlers ist es entscheidend,
das richtige Material auf Lager zu haben und einen kompetenten technischen Service sowie eine schnelle Lieferung bieten zu können. Was
erwarten Sie von einem Zulieferer?
Carroll: Ausgangspunkt sind immer das Produkt an sich und das Produktsortiment. Wir haben eine gewisse Mindesterwartung in Bezug
auf das richtige Verhältnis von Preis und Qualität. Darüber hinaus bevorzugen wir Produkte, die einzigartig und nicht nur Nachahmerprodukte oder Standardartikel sind. Zudem suchen wir nach Partnern und
transparenter Information – nicht nur nach einer zuverlässigen Lieferung. Die Nagelprobe für eine Beziehung erfolgt stets bei Problemen.
In solchen Fällen ist es das Wichtigste, fortlaufend Informationen zu
erhalten. Der dritte Bereich umfasst alles rund um Schulung und Dokumentation. Im Wesentlichen geht es darum, unseren Vertriebsteams
die erforderlichen Mittel an die Hand zu geben, mit denen sie losziehen und in unserem beiderseitigen Interesse ihre Arbeit erledigen kön-

Andy Carroll
Chief Operating Officer
Amari Plastics

tion. Basically, helping us to give our sales teams the
tools to go off and do their job on behalf of both of
us. And then the last thing we want from suppliers
as well is a close physical partnership. For example,
doing joint visits to key customers or passing on sales
leads.
Röchling magazine: How do you judge the further
economic development of Amari Plastics and the key
industries in the UK market in the years to come?
Carroll: We are generally positive about the economic
outlook. It takes a long time, but we are now getting
out of recession. The growth is returning and we see
the overall economy being strong in a few years. Specifically within that, areas like oil and gas are strong
at the moment. Aerospace is also relatively strong,
as well as alternative energy. We’ve got quite a lot
of opportunities for offshore wind turbines. We see
strongly the food industry as a good, solid, reliable
and significant business as well. Overall, business is
going in the right direction.
Röchling magazine: What is your wish from Röchling
for the future? What do you ask from us?
Carroll: Of course, it comes back to what makes a
partnership continue to last. Above all, there has
got to be mutual benefit, and that has clearly been
the case. The other key part of it is honest communication. Röchling is looking for growth, and we are
looking for growth. There are going to be some times
when we are perfectly aligned, and some times when
we are going to have somewhat conflicting perspectives. But that is normal in any long-term partnership.
My main expectations are honesty and good communication, on both sides. If we have that, together with
the ambition, capabilities and capacities of Röchling
and Amari, I think we can really continue this strong
and very much mutually beneficial partnership into
the future.

nen. Und schließlich erwarten wir von unseren Lieferanten auch eine
enge physische Partnerschaft, zum Beispiel gemeinsame Besuche bei
wichtigen Kunden oder die Weitergabe von Vertriebskontakten.
Röchling magazine: Wie beurteilen Sie die weitere wirtschaftliche Entwicklung von Amari Plastics und der Schlüsselindustrien am britischen
Markt in den kommenden Jahren?
Carroll: Grundsätzlich stimmen uns die wirtschaftlichen Aussichten
positiv. Es dauert lange, aber wir kommen nun aus der Rezession heraus. Das Wachstum kehrt zurück, und wir erwarten, dass sich die allgemeine Wirtschaftslage in den kommenden Jahren deutlich verbessern
wird. Vor diesem Hintergrund entwickeln sich zurzeit insbesondere
Bereiche wie Öl und Gas sehr positiv. Auch die Luft- und Raumfahrt
sowie die regenerativen Energien sind als relativ stark einzuschätzen.
Wir sehen ziemlich viele Chancen im Bereich der Offshore-Windenergieanlagen. Auch die Lebensmittelindustrie erachten wir als eine gute,
solide sowie zuverlässige und wichtige Branche. Insgesamt entwickelt
sich das Geschäft in die richtige Richtung.
Röchling magazine: Was wünschen Sie sich für die Zukunft von Röchling? Was fordern Sie von uns?
Carroll: Es läuft natürlich auf das hinaus, was eine Partnerschaft ausmacht, nämlich dass sie anhält. Vor allem muss es einen beiderseitigen
Nutzen geben, und das war bisher eindeutig der Fall. Der andere wichtige Punkt ist eine ehrliche Kommunikation. Röchling will Wachstum,
und wir wollen Wachstum. Es wird Zeiten geben, in denen wir völlig
auf einer Linie liegen, und manchmal werden wir unterschiedlicher Ansicht sein. Aber das ist in jeder langfristigen Partnerschaft normal. Meine wichtigsten Erwartungen sind also Ehrlichkeit und eine gute Kommunikation auf beiden Seiten. Ich bin überzeugt, dass dies, zusammen
mit dem Ehrgeiz, den Fähigkeiten und der Leistungsstärke von Röchling und Amari, auch künftig eine solide Grundlage für unsere starke
und für beide Seiten äußerst nutzbringende Partnerschaft sein wird.

Andy Carroll
Chief Operating Officer
Amari Plastics plc
Phone: +44 1932835005
www.amariplastics.com

Photos © Amari Plastics plc, Antrey – iStockphoto.com

12

Commentary

Grant
Freedom of Thought!
Geben Sie
Gedankenfreiheit!
Every revolution begins with a little bit of freedom.
A fascinating example of this is the software company
Atlassian. Once a quarter, something special happens
here. The offices of the Australian software company
are suddenly buzzing with new ideas. In the case of
Atlassian, the quarterly ideas factory is a kind of survival strategy. The small software company battles
for the same customers as the industry giant Microsoft. As a result, the two founders Scott Farquhar and
Mike Cannon-Brookes asked themselves the question:
What do we need to do for our developers to think
beyond their current project? Where will the innovations come from with which we will revolutionize the
market of tomorrow?

Jede Revolution beginnt mit einem kleinen Stückchen
Freiheit. Ein faszinierendes Beispiel dafür ist die Softwareschmiede Atlassian. Dort herrscht einmal im Quartal Ausnahmezustand. Dann knistert es in den Büros des australischen Softwareunternehmens nur so vor neuen Ideen. Für
Atlassian ist das vierteljährliche Ideenlabor eine Art Über
lebensstrategie. Das kleine Softwareunternehmen kämpft
um die gleichen Kunden wie der Branchenriese Microsoft. Die
beiden Gründer Scott Farquhar und Mike Cannon-Brookes
fragten sich deswegen: Was müssen wir tun, damit unsere
Entwickler über ihr aktuelles Projekt hinaus denken? Woher kommen die Neuerungen, mit denen wir morgen den
Markt revolutionieren?
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They looked – with a little bit of envy – at Google’s 7020-10 rule. 70 percent of working time is attributable
to regular activities, while 20 percent can be used by
developers to puzzle over new ideas that significantly
expand the core business. And the remaining 10 percent is reserved for unusual ideas. Great! However, this
would be an extremely costly investment for small and
medium-sized companies like Atlassian. So they decided to start small: with a single pilot day. The results
presented 24 hours later over pizza and beer were so
good that this has since become a fixed part of the
company’s culture.
Developers at Atlassian put aside their normal work
for 24 hours on four Thursdays a year. They then work
alone or in groups on ideas and problem solutions that
they think are the best. The only condition is that the
idea must be new and not part of daily business.
The result: This single day consisting only of self-determined work has led to a range of solutions being
found to problems associated with existing products.
And just as many excellent ideas were conceived for
new products – ideas that would never have seen the
light of day otherwise. We are talking about A SINGLE
DAY per quarter. Isn’t that amazing? All you need is a
little bit of freedom, apparently, and the ideas start
flowing. With this simple and particularly cost-effective measure, Atlassian has been able to achieve what
other companies can only dream of: establishing a culture which produces innovation seemingly all by itself.
Wow!

New Ideas Viewed with Distrust
If you want to survive in a dynamic market, you need to
be dynamic yourself. This might go without saying, but
it is easier said than done. When a company is born,
every corner of its being is filled with curiosity, creativity, and the desire to experiment. Decades later, everything is as if it had been set in stone: Anyone looking
to take a different path is viewed with distrust. New
ideas “disrupt” peaceful operations. Stultifying inertia
becomes the order of the day. Change? New ideas?
Innovative solutions for customers? Forget it!

Sie schielten – ein wenig neidisch – auf Googles 70-20-10-Regel. 70
Prozent der Arbeitszeit gehen auf das Konto der regulären Tätigkeit,
20 Prozent dürfen die Entwickler mit dem Tüfteln an Ideen zubringen, die das Kerngeschäft deutlich erweitern. Und die restlichen 10
Prozent sind für ausgefallene Ideen reserviert. Genial! Allerdings:
Für ein mittelständisches Unternehmen wie Atlassian wäre das eine
verdammt hohe Investition. Also fingen sie kleiner an: Mit einem
einzigen Pilottag. Die Ergebnisse, die 24 Stunden später bei Pizza
und Bier präsentiert wurden, waren so gut, dass daraus inzwischen
ein fester Bestandteil der Firmenkultur geworden ist:
Die Entwickler bei Atlassian legen an vier Donnerstagen im Jahr für
24 Stunden ihre eigentliche Arbeit beiseite. Allein oder in Gruppen
arbeiten sie dann an den Ideen und Problemlösungen, die sie selbst
für die besten halten. Einzige Bedingung: Die Idee muss neu sein
und außerhalb des Tagesgeschäfts liegen.
Das Ergebnis: Dieser eine Tag mit rein selbstbestimmter Arbeit hat
zu einer Vielzahl von Problemlösungen für existierende Produkte
geführt. Und genauso viele exzellente Ideen für neue Produkte wurden geboren, die ansonsten nie das Licht der Welt erblickt hätten.
Wir reden hier über EINEN EINZIGEN Tag im Quartal! Ist das nicht
Wahnsinn? So wenig Freiraum genügt offenbar. Und plötzlich explodieren die guten Ideen. Mit dieser simplen, noch dazu überaus
günstigen Maßnahme ist Atlassian das gelungen, wovon andere Unternehmen vergeblich träumen: eine Kultur zu etablieren, aus der
scheinbar wie von selbst permanent Innovationen sprießen. Wow!

Neue Ideen misstrauisch beäugt
Wer in dynamischen Märkten überleben will, muss selbst dynamisch
sein. Das ist selbstredend, doch leichter gesagt als getan. In der Geburtsphase eines Unternehmens sind Neugier, Experimentierlust
und Kreativität in jeder Faser des Unternehmens spürbar. Jahrzehnte
später ist dann alles wie in Beton gegossen: Jeder, der neue Wege beschreiten will, wird misstrauisch beäugt. Neue Ideen „stören“
den friedlichen Betriebsablauf. Lähmende Trägheit macht sich breit.
Veränderung? Neue Ideen? Innovative Lösungen für die Kunden?
Fehlanzeige!
Die Antwort des Marktes auf die Innovationsabstinenz lässt nicht
lange auf sich warten. Kunden wandern zum Wettbewerb, Umsätze und Gewinne gehen ins Niemandsland. Und das Unternehmen?
Veränderung muss her und zwar schnell. Das Problem dabei: Diese
längst überfällige Veränderung erfolgt dann punktuell und krisengetrieben.
Nachhaltiger Wandel ist etwas ganz anderes: Er ist positiv, an Chancen ausgerichtet – und ein urdemokratisches Projekt. Tief greifende
Veränderung entsteht nicht durch eine Krise, einen neuen Chef oder
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The market’s response to a lack of innovation is not
long coming. Customers turn to competitors while
sales and profits head to no man’s land. And the company? Change is needed, quickly. The problem here is
that this badly needed change is then made sporadically and in the face of a crisis.
Sustainable change is something completely different: It is positive and focused on opportunities – and is
a fundamentally democratic project. Profound change
does not occur because of a crisis, a new boss, or a
new investor – it is due to the employees themselves.
He who enables self-determination at work is tapping
into the greatest potential of his company. It has nothing to do with being good or altruistic. The greater the
individual responsibility is, the more the employees
use their own initiative. The more freedom there is,
the greater commitment is to developing exceptional
ideas and driving new solutions yourself.
This sounds promising, but how is it supposed to work
in practice? Should employees only do what they actually want to do? Who makes sure that the new ideas
fit the strategic alignment of the company? And what
do we need bosses for then? After all, isn’t it part of
their core duties (and survival) to implement changes
quickly to demonstrate themselves as being key to the
future of the company?

Modern Bosses Are Social Architects
We know the reservations, the excuses, the fears. And
yet we continue to say that it is not an incontrovertible law of nature that the activities of thousands of
people can only be coordinated with the use of hierarchies, regulations, and checks. It is not an unalterable
rule that the boss alone decides on how a budget is
planned and distributed. It is not set in stone that discipline and freedom are mutually exclusive. And just to
be absolutely clear: It does not mean that managers
are unnecessary. Quite the opposite in fact – they are
needed more urgently than ever. But what is required
of them has changed dramatically. A modern boss is a

einen neuen Investor – sondern durch die Mitarbeiter selbst. Wer
selbstbestimmtes Arbeiten ermöglicht, der zapft das gewaltigste
Potenzial seines Unternehmens an. Dabei geht es weder um Gutmenschentum noch um Altruismus. Je mehr Selbstverantwortung,
desto stärker die Eigeninitiative. Je mehr Freiheit, desto größer das
Engagement, außergewöhnliche Ideen zu entwickeln und neue Lösungen selbst voranzutreiben.
Das klingt verheißungsvoll, aber wie soll das denn funktionieren?
Sollen die Mitarbeiter nur noch das tun, worauf sie Lust haben? Wer
garantiert, dass die neuen Ideen auch in die strategische Ausrichtung des Unternehmens passen? Und wozu brauchen wir dann noch
Chefs? Schließlich ist es doch deren Kernaufgabe (und Lebensversicherung), große Veränderungen rasch umzusetzen, um sich so als
Garanten für das Überleben des Unternehmens zu erweisen, oder?

Moderne Chefs sind soziale Architekten
Wir kennen die Einwände, die Ausflüchte, die Ängste. Und doch sagen wir: Es ist kein unumstößliches Naturgesetz, dass die Aktivitäten
von tausenden Menschen nur mithilfe von Hierarchien, Vorschriften
und Kontrolle koordiniert werden können. Es ist kein unumstößliches Gebot, dass einzig der Chef über die Planung und Verteilung
von Etats entscheidet. Es ist kein ehernes Gesetz, dass sich Disziplin
und Freiraum gegenseitig ausschließen. Um dabei einem Missverständnis vorzubeugen: Das heißt nicht, dass Führungskräfte unnötig
sind. Ganz im Gegenteil – sie werden dringender denn je gebraucht.
Doch ihr Anforderungsprofil hat sich rigoros verändert. Ein moderner Chef ist sozialer Architekt. Während der herkömmliche Architekt
einen physischen Raum gestaltet, schafft der soziale Architekt einen
Raum, in dem Menschen das entfalten können, was ihren Stärken
und Talenten entspricht. Eine solche Führungskraft stößt Dinge an
und sorgt dafür, dass alle Mitarbeiter die Möglichkeit bekommen,
sich zu engagieren.
Die Chefrolle innezuhaben bedeutet, die Arbeit in einer Weise zu
organisieren, dass einfach Gutes passiert – ob man das nun direkt
steuern kann oder nicht. Und direkt steuern lässt sich das heute immer weniger.
Wer will, dass Mitarbeiter ihre Stärken entfalten und kreative Ideen entwickeln, muss wissen, wie er klug Einfluss nehmen kann.
Das Gras wächst bekanntlich nicht schneller, wenn man dran zieht.
Manchmal ist es erforderlich, den Menschen ganz klar zu sagen,
was zu tun ist – und manchmal ist es erforderlich, die Menschen
zu unterstützen, ihre eigenen Stärken zu finden, zu entwickeln und
zu kultivieren. Und dazu bedarf es Freiraum und Selbstbestimmung.
Denn wer Zäune um Menschen baut, bekommt Schafe.
Das Beispiel Atlassian zeigt, dass kleine Maßnahmen genügen, um
Risse in Beton zu sprengen. Irgendwann ist dann wie von selbst der
Block zermalmt, der wie ein Felsblock auf dem Potenzial des Unter-

social architect. While a conventional architect designs
a physical space, a social architect creates a space in
which people can develop things in ways that correspond to their strengths and talents. Such a manager
pushes things along and makes sure that each and
every employee has the opportunity to get involved.
Being a manager means organizing work in such a
way that good things happen – regardless of whether
you can control this directly or not. And it is becoming
more difficult to control this directly today.
Anyone who wants employees to develop their
strengths and develop creative ideas must know how
to exert influence in a clever way. As the saying goes,
grass doesn’t grow any quicker if you pull on it. Sometimes you need to tell people quite clearly what they
have to do – and sometimes you need to help people
find, develop, and cultivate their own strengths. And
to do this you need freedom and self-determination. If
you put fences around people, you get sheep.
The example of Atlassian shows that all you need are
small measures to crack open the concrete. At some
point then the block weighing down the company’s
potential is crushed seemingly all by itself. The only
thing that counts is the spirit of change: It is about securing the trust of your own employees. “Grant freedom of thought!,” urges Schiller’s Don Carlos of the
absolute ruler Phillipp II. To his demise and the demise
of his entire country, Phillipp refuses. The result is that
a wealthy Spain is driven to bankruptcy, losing its military and economic supremacy. If we want a dynamic
economy and a creative and successful society, then
we needed to be smarter: Let us bet on the opportunities of freedom.

nehmens liegt. Denn wichtig ist allein der Geist der Veränderung: Es
geht um Vertrauen gegenüber den eigenen Mitarbeitern. „Geben
Sie Gedankenfreiheit!“, fordert Schillers Don Carlos vom absolutistischen Herrscher Philipp II. Zu seinem Unglück und dem Unglück
seines ganzen Landes lehnt Philipp ab. In der Folge steuert das an
sich reiche Spanien in den Staatsbankrott, und es verliert seine militärische und ökonomische Vormachtstellung. Wenn wir eine dynamische Wirtschaft und eine kreative und erfolgreiche Gesellschaft
wollen, dann sollten wir klüger sein: Setzen wir auf die Chancen der
Freiheit.

Anja Förster und Peter Kreuz gehören zu Deutschlands renommiertesten Business-Querdenkern. Im Mittelpunkt ihrer Arbeit stehen die
Spielregeln der Wirtschaft von morgen. Auf allen fünf Kontinenten
spüren Förster & Kreuz Unternehmen auf, die so unkonventionell
wie erfolgreich sind, und Menschen, die dafür brennen, mit ihrer
Arbeit einen echten Unterschied zu machen. Ihr Buch «Alles, außer
gewöhnlich» wurde 2007 Wirtschaftsbuch des Jahres. Ihr aktuelles
Buch «Hört auf zu arbeiten!» ist ein SPIEGEL-Bestseller.

Anja Förster and Peter Kreuz are two of Germany’s
most renowned lateral thinkers in the field of business.
The focus of their work is on the rules of tomorrow’s
economy. Förster and Kreuz track down companies
across all five continents that are as unconventional as
they are successful, and people that strive to make a
real difference with their work. Their book “Anything
but Ordinary” was voted business book of the year in
2007. Their current book “Stop Working!” is a SPIEGEL
magazine bestseller.

Anja Förster & Peter Kreuz
Im Höllengrund 10
69118 Heidelberg
Phone: +49 6221 8895470
af@foerster-kreuz.com
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Emerald Necklace
Instead of Rust Belt
Smaragd-Halskette statt Rostgürtel
The internationally active Röchling Group is represented in
20 countries around the world. In the USA, the divisions of
High-Performance Plastics and Automotive Plastics have
ten sites, two of these in the state of Ohio: Röchling Glastic
Composites offers a wide range of fiber-reinforced plastics.
Excellent electrical isolation, high mechanical strength, low
weight, resistance to corrosion and heat – these are just some
of the excellent properties of the parts produced in Cleveland.
In Akron, 40 miles away, Röchling Automotive produces
lightweight components made of glass fiber reinforced
plastics primarily for its customers Ford and General Motors, including solutions for the underbody area and active
shutter modules.
However, the former industrial state of Ohio has more to
offer than just mechanical engineering, metal processing,
plastics, and agriculture. A travel report from Cleveland, the
second-largest city in Ohio.

In 20 Ländern dieser Welt ist die international aufgestellte
Röchling-Gruppe vertreten. In den USA unterhalten die Geschäftsbereiche Hochleistungs-Kunststoffe und AutomobilKunststoffe zehn Standorte, zwei davon im Bundesstaat Ohio:
Röchling Glastic Composites bietet ein breites Angebot an
faserverstärkten Kunststoffen. Exzellente elektrische Isolation,
hohe mechanische Festigkeiten, geringes Gewicht, Beständigkeit
gegen Korrosion und Hitze – dies sind nur einige der herausragenden Eigenschaften der in Cleveland hergestellten Teile.
Im 40 Meilen entfernten Akron produziert Röchling Automotive vor allem für die Kunden Ford und General Motors
Leichtbaukomponenten aus glasfaserverstärkten Kunststoffen,
wie etwa Lösungen für den Unterbodenbereich und aktive
Luftklappensteuerungen.
Der alte Industriestaat Ohio hat aber mehr zu bieten als
Maschinenbau, Metallverarbeitung, Kunststoff und Agrarwirtschaft. Ein Reisebericht aus Cleveland, der zweitgrößten
Stadt Ohios.
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Ohio is one of the eight U. S. states in the Great Lakes region.
Ohio gehört zu den acht Great-Lakes-Staaten in den usa.

There are people who come to Cleveland just to listen to
Beethoven. “The most wonderful orchestra in the world,” is
the enthusiastic conclusion of a visitor, who also explains that
it is worth taking a trip to Lake Erie, which borders the city
like the sea, freezes over in winter, and sometimes sends icy
winds through the streets. We are talking about the Cleveland
Orchestra, a symphony orchestra founded in 1918, which is
one of the so-called “big five” of the United States. After the
concert, dinner in Little Italy not far from Severance Hall, the
orchestra’s principal concert hall decorated with columns,
then a short stroll to Public Square to see the monument to
the city’s founder Moses Cleaveland – this is what a perfect
weekend break in this city could look like.

Es soll Leute geben, die nach Cleveland reisen, nur um Beethoven zu hören. „Das wunderbarste Orchester der Welt“, so
das begeisterte Urteil eines Besuchers, sei es allemal wert, an
den Eriesee zu fahren, der die Stadt begrenzt wie ein Meer, im
Winter zufriert und manchmal eisige Schneewinde durch die
Straßen schickt. Die Rede ist vom Cleveland Orchestra, dem 1918
gegründeten Symphonieorchester, das zu den fünf größten der
USA zählt, den „Big Five“. Nach dem Konzert ein Abendessen in
Little Italy, unweit der Severance Hall, dem säulengeschmückten Hauptkonzertsaal des Ensembles, ein kleiner Spaziergang
zum Public Square, wo das Denkmal des Stadtgründers Moses
Cleaveland zu besichtigen ist – so kann ein perfektes Urlaubswochenende in dieser Stadt aussehen.

Rock ’n’ Roll Energy

Energie des Rock ’n’ Roll

Some music enthusiasts visiting Cleveland are, however, interested in a very different kind of music. Two glass pyramids
on the water, spectacular rotundas, and concrete cubes: The
American architect Ieoh Ming Pei came up with a number of
ideas to bring the energy of rock ’n’ roll to life in his design
for the Rock and Roll Hall of Fame. Since 1995, the building
has been the centerpiece of the North Coast Harbor district in
Cleveland – not far from the football stadium – and showcases
the most important and influential musicians, producers, and
personalities in this field of music. You should bring plenty of
time with you to look at pictures, documents, and films, marvel at Elvis Presley’s Cadillac and, of course, to listen to music.

Mancher musikbegeisterte Cleveland-Besucher aber interessiert sich für eine ganz andere Art von Musik. Zwei gläserne
Pyramiden am Wasser, spektakuläre Rundbauten und Kuben
aus Beton: Der amerikanische Architekt Ieoh Ming Pei ließ sich
einiges einfallen, um in seinem Entwurf zur Rock and Roll Hall
of Fame die „Energie des Rock ’n’ Roll“ sichtbar zu machen. Seit
1995 steht das Gebäude als Herzstück im „North Coast Harbor“
von Cleveland – nicht weit vom Football-Stadion entfernt – und
präsentiert in seinen Hallen die wichtigsten und einflussreichsten Musiker, Produzenten und Persönlichkeiten rund um diese
Musiksparte. Viel Zeit sollte mitbringen, wer sich auf sechs Stockwerken Bilder, Dokumente, Filme ansehen, Elvis Presleys Cadillac

18

Travel Report Cleveland, Ohio

A visit doesn’t come cheap, but a number of hotels in the
city offer entrance tickets as part of an overnight stay.
Despite all these offerings, it wasn’t all that long ago that
hardly anyone would have wanted to travel to Cleveland,
located in northeastern Ohio on the Canadian border,
for an extraordinary musical experience or even just for
fun. Too unsafe, too unattractive: The city, which was
one of the largest cities in the United States after World
War II with almost a million inhabitants and touted as
the “best location in the nation,” didn’t have much left
to offer. What was once a major junction for transportation, an important site for the steel and petrochemical
industries, and a city with good jobs and remarkable
surroundings began a gradual decline as international
competition grew.
Increasing numbers of factories closed and the Cuyahoga
river, which weaves through the city, became so polluted
that its surface caught fire. The city became known as
“the mistake on the lake.” Unemployment soared and the
dismal economic situation stoked racial tensions. A weeklong riot in 1967 led to new mayoral elections, which
were won by Carl B. Stokes, the first African-American to
become mayor of a major American city. However, neither he nor his successors were able to stop the continued
decline. Cleveland defaulted on its debts on December
15, 1978. Its population had shrunk by over half.

Glorious Past
The city now shares this fate with a number of North
American cities in the so-called Rust Belt, the first industrial region of the USA, which was once densely populated. What could be done to restore the city to its earlier
glory, when Cleveland was linked to the Atlantic and the
Mississippi by canals, when the construction of railway
lines provided access to the abundant raw materials of
the Appalachians, when the first steel factory was opened
and John D. Rockefeller established his first crude oil
refinery in Cleveland? Was it possible, at least architecturally, do something with the 216-meter-high Terminal
Tower on Public Square built in 1930 in Art Deco style or
the neo-classical city library and town hall? An attempt
was made with Key Tower, which has been a landmark
of the city since 1991 and is one of the tallest buildings
in the USA at 289 meters.
Apart from this, the service industry, banks, insurance
companies, health care facilities, and tourism have given
the city a helping hand, together with its recreational

bewundern und natürlich Musik hören will. Der Besuch ist nicht billig, aber einige Hotels in der Stadt offerieren mit der Übernachtung
auch gleich eine Eintrittskarte.
Dabei ist es noch gar nicht so lange her, da wäre kaum jemand auf
die Idee gekommen, wegen eines ausgezeichneten Musikerlebnisses
oder einfach nur zum Vergnügen nach Cleveland im Nordosten des
US-Bundesstaates Ohio an die kanadische Grenze zu reisen. Zu unsicher, zu unattraktiv. Die Stadt, die kurz nach dem Zweiten Weltkrieg
mit fast einer Million Einwohnern zu den größten der USA gezählt
hatte und als „best location in the nation“ angepriesen worden
war, hatte nicht mehr viel zu bieten. Früher Verkehrsknotenpunkt,
bedeutender Standort der Stahl- und der petrochemischen Industrie,
gute Verdienstmöglichkeiten, eine bemerkenswerte Umgebung –
dann begann mit dem wachsenden internationalen Wettbewerb
der schleichende Niedergang.
Immer mehr Fabrikhallen standen leer, der Fluss Cuyahoga, der sich
durch die Stadt schlängelt, war so verseucht, dass seine Oberfläche
Feuer fing. „The mistake on the lake“ war nun der Spitzname der
Stadt. Die Arbeitslosenzahlen stiegen gewaltig, die schlechte Wirtschaftslage förderte Rassenunruhen. Ein einwöchiger Aufstand führte
1967 zur Neuwahl des Bürgermeisters, die Carl B. Stokes gewann, der
erste Afroamerikaner als Oberhaupt einer amerikanischen Großstadt.
Doch den weiteren Niedergang konnten er und seine Nachfolger
nicht aufhalten. Am 15. Dezember 1978 war Cleveland pleite. Die
Zahl der Einwohner war um mehr als die Hälfte geschrumpft.

Glorreiche Vergangenheit
Nun teilt die Stadt dieses Schicksal mit mehreren nordamerikanischen Städten, die im sogenannten Rust Belt liegen, dem einst dicht
besiedelten ersten Industriegebiet der USA. Wie war es zu schaffen,
an die glorreichen Gründerjahre anzuknüpfen, als Cleveland durch
Kanäle mit dem Atlantik und dem Mississippi verbunden wurde,
als der Bau von Eisenbahnlinien die rohstoffreichen Appalachen
erschloss, das erste Stahlwerk eingeweiht wurde und John D.
Rockefeller seine erste Erdölraffinerie in Cleveland gründete? War es
möglich, wenigstens architektonisch, etwa an den 216 Meter hohen
Terminal Tower am Public Square, 1930 im Art-Deco-Stil erbaut,
an die Stadtbibliothek oder das Rathaus im neoklassizistischen Stil
anzuknüpfen? Man versuchte es mit dem Key Tower, der seit 1991
das Wahrzeichen der Stadt ist und mit 289 Metern zu den höchsten
Gebäuden der USA zählt.
Ansonsten hat die Dienstleistungsbranche, haben Banken, Versicherungen, Einrichtungen des Gesundheitswesens und der Tourismus
samt sportlichem und kulturellem Angebot der Stadt geholfen,
wieder einigermaßen auf die Beine zu kommen. So locken heute
nicht nur das Symphonieorchester, sondern auch Oper, Ballett oder
ein 1982 gegründeter Sängerchor Interessierte in die Stadt. Mit dem
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The Rock and Roll Hall of Fame is a bold building made of concrete and glass that extends over the water of the North Coast Harbor.
Als kühne Konstruktion aus Beton und Glas schiebt sich die Rock ’n’ Roll Hall of Fame über das Wasser des North Coast Harbour.

and cultural offerings. Visitors today are attracted by the
symphony orchestra, opera, ballet, and a choir founded
in 1982. A building from the 1920s was saved, renovated,
and turned into a center for theater, comedy, and other
performing arts now known as the Playhouse Square
Center. An African-American cultural center, Karamu
House, was also set up. Finally, visitors to the Great Lakes
Science Center can learn about science and technology
in an entertaining way and find out about how they are
connected to nature.
After all, Cleveland, a city heavily impacted and at times
ravaged by industrial companies, is now trying to bring
nature back to the city with parks and nature reserves.
Gone are the days when the Cuyahoga river was a stinking cesspool. It and the areas along its banks have now
become the Cuyahoga Valley National Recreation Area.
Remember: the emerald necklace. The locals call the
Metroparks system around the city the emerald necklace:
golf courses, biking and hiking trails, playgrounds, lakes
for swimming, and fishing. This means that, today, some
people really do come to Cleveland on holiday or for a
short break to go for walks and picnics surrounded by
nature – and are amazed at how beautiful it can be in a
former industrial region, the old Rust Belt.

Playhouse Square Center wurde ein Gebäude von 1920 gerettet,
saniert und verschiedenen Theater-, Kabarett- und Kleinkunstbühnen
zur Verfügung gestellt. Auch ein afroamerikanisches Kulturzentrum,
das Karamu House, wurde eingerichtet. Im Great Lakes Science
Center schließlich soll den Besuchern auf unterhaltsame Weise
Wissenschaft und Technologie näher gebracht und deren Verhältnis
zur Natur erklärt werden.
Denn in dem von Industrieunternehmen geprägten und zeitweise
auch verwüsteten Cleveland wird versucht, mit Parks und Naturreservaten sozusagen die Natur in die Stadt zu holen. Längst ist
der Cuyahoga River keine stinkende Kloake mehr, sondern hat
sich samt Uferzonen in die Cuyahoga Valley National Recreation
Area verwandelt. Nicht zu vergessen: Emerald Necklace. SmaragdHalskette nennen die Bewohner das Metroparksystem, das sich um
die Stadt zieht: Golfplatz, Rad- und Wanderwege, Spielplätze, Seen
zum Schwimmen und Angeln. Und so kommen manche Leute heutzutage tatsächlich auch für die Ferien oder ein paar freie Tage nach
Cleveland zum Spazierengehen und Picknicken im Grünen – und
wundern sich, wie schön es in einem ehemaligen Industriegebiet,
dem alten Rostgürtel, sein kann.

Ulla Schickling
Freelance Journalist
Phone: +49 69 7071257
ulla.schickling@web.de

Photos © benkrut – iStockphoto.com
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Making Light of Something
Complicated
Kompliziertes leicht gemacht
With its investment in a selective laser sintering (SLS) plant,
Röchling Technische Kunststoffe now has the possibility
of manufacturing the most complex finished components
using a 3D printing process. For customers, it opens
up new possibilities for the development of innovative
components.

Mit der Investition in eine Anlage zum selektiven Lasersintern (SLS) hält Röchling Technische Kunststoffe seit
Neuestem eine Technik bereit, komplexeste Fertigteile
im 3D-Druck-Verfahren herzustellen. Für die Kunden
eröffnet dies neue Möglichkeiten bei der Entwicklung
innovativer Bauteile.

Complex components produced with a laser sintering
technique – Röchling makes it possible.
Komplexes Bauteil, hergestellt im Lasersinter-Verfahren –
Röchling macht es möglich.
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Klaus Trittmacher, Managing Director of Röchling Technische
Kunststoffe in Lützen (Saxony-Anhalt), the location of the
Center of Excellence for 3D printing within the Röchling
Group, says: “As a technological leader in plastics processing, we are always concerned with new technologies, such
as the additive layering construction method.” Following a
successful trial run with selective laser sintering, Röchling
now offers another cutting-edge processing technique.

„Als Technologieführer in der Kunststoffverarbeitung befassen
wir uns permanent mit neuen Technologien, wie dem additiven
Schichtbauverfahren“, sagt Klaus Trittmacher, Geschäftsführer
von Röchling Technische Kunststoffe in Lützen (Sachsen-Anhalt),
dem Standort des Kompetenz-Centers für 3D-Druck innerhalb
der Röchling-Gruppe. Nach einem erfolgreichen Probebetrieb
der selektiven Lasersinter-Anlage hat Röchling nun ein weiteres
modernes Verarbeitungsverfahren im Angebot.

Selective laser sintering facilitates the production of the most
complicated three-dimensional components which could not
be realized with the technologies available hitherto, such as
CNC machining or injection molding. With this technique,
spatial structures made from powdered plastic using laser
beams can be manufactured through sintering in one processing step. Compared to other 3D printing processes, SLS has
distinct advantages with respect to the quality and mechanical strength of the components as well as reproducibility.

Das selektive Lasersintern macht die Herstellung kompliziertester dreidimensionaler Bauteile möglich, die mit den bisher zur
Verfügung stehenden Technologien wie der CNC-Zerspanung
oder dem Spritzgießen nicht realisierbar waren. So lassen sich
räumliche Strukturen aus einem pulverförmigen Kunststoff unter
Einsatz von Laserstrahlen durch Sintern in einem Verarbeitungsschritt herstellen. Gegenüber anderen 3D-Druck-Verfahren hat
das SLS deutliche Vorteile hinsichtlich der Qualität und mechanischen Festigkeit der Bauteile sowie der Reproduzierbarkeit.

Focus on Small-Scale Production

Fokus auf Kleinserien

Röchling focuses first and foremost on the production of
short runs of complex components that can be realized in
a relatively short period – also called rapid manufacturing.
Moreover, Röchling offers production of prototypes which
make components never manufactured to date easy to grasp
in the true sense of the word. This enables adaptations to
the design or functional tests to be performed relatively
inexpensively. “Initial talks with customers have indicated a
very keen interest in the new production process that offers
completely new constructive options,” says Trittmacher.

Röchling fokussiert mit dem neuen Verfahren in erster Linie auf
die Produktion von Kleinserien komplexer Bauteile, die in relativ
kurzer Zeit – auch Rapid Manufacturing genannt – realisierbar
sind. Zudem bietet Röchling die Fertigung von Prototypen an,
die noch nie hergestellte Teile im wahrsten Sinne des Wortes
begreifbar machen. So lassen sich Designanpassungen oder
Funktionstests relativ kostengünstig durchführen. „Erste Gespräche mit Kunden haben ein sehr großes Interesse an dem
neuen Fertigungsverfahren gezeigt, das völlig neue konstruktive
Möglichkeiten eröffnet“, so Trittmacher.

With long-standing experience in technical design and the
construction of components for numerous branches, Röchling possesses excellent expertise in the implementation
of plastics in technical applications. “We see our mission
in advising our customers on how to develop new, innovative components. If desired, we will undertake the complete
construction of the components in accordance with the customer’s specifications,” says Trittmacher, highlighting the
intensive cooperation with the customer in developing and
manufacturing new components.

Auf der Basis einer langjährigen Erfahrung im technischen Design
und in der Auslegung von Bauteilen für zahlreiche Branchen verfügt Röchling über eine exzellente Kompetenz beim Einsatz von
Kunststoffen in technischen Anwendungen. „Wir sehen unsere
Aufgabe darin, unsere Kunden bei der Entwicklung neuer, innovativer Bauteile zu beraten. Wenn gewünscht, übernehmen wir
die vollständige Konstruktion der Teile gemäß Aufgabenstellung
des Kunden“, hebt Trittmacher die intensive Zusammenarbeit bei
der Entwicklung und Herstellung neuer Bauteile hervor.

With this investment, the High-Performance Plastics division
of the Röchling Group builds on their extensive expertise in
the processing of high-performance plastics to make semifinished products and finished components that are used in
many different ways in the capital goods industry.

Der Geschäftsbereich Hochleistungs-Kunststoffe der RöchlingGruppe erweitert mit der Investition sein umfangreiches Knowhow in der Verarbeitung von Hochleistungskunststoffen zu Halbzeugen und Fertigteilen, die in zahlreichen Anwendungen in
der Investitionsgüterindustrie im Einsatz sind.
Klaus Trittmacher, Röchling Technische Kunststoffe
Managing Director
Phone: +49 34444 308-201
k.trittmacher@roechling-luetzen.de
Photo © Röchling
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High-Tech Look Inside the Body
Hightech-Blick in den Körper
The thought of an endoscopic examination makes many
people feel uneasy. Yet gastroscopies and colonoscopies
play a vital role in the early detection of diseases: Physicians can use the endoscopy to identify diseases without
surgical intervention and in some circumstances administer
treatment immediately.

Er erzeugt bei vielen Menschen Unbehagen, der Gedanke an
eine endoskopische Untersuchung. Für eine Früherkennung
von Krankheiten sind Darm- oder Magenspiegelungen jedoch
von besonderer Bedeutung: Mit der Endoskopie können
Ärzte Krankheiten ohne chirurgischen Eingriff erkennen
und unter Umständen gleich behandeln.
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Endoscopes are
even used in urological
examinations.
Auch bei urologischen
Untersuchungen werden
Endoskope eingesetzt.

Using the optical examination technique, a physician is able
to observe hollow organs and cavities in the body with an
endoscope, which combines high-tech components. Light is
conveyed by light-transmitting glass fibers. The endoscope
has a built-in camera to provide high-resolution images or
video recordings. These are transmitted to a monitor, making it possible to view the area under examination directly
and in detail.

Highest Standards of Workmanship
One of the world’s leading manufacturers of premium products for endoscopic diagnostics uses the Röchling material
SUSTAPEEK MG black for components like camera housings
and handles for endoscopes and rectoscopes. Bayerschmidt
Kunststoffe, a subsidiary of Röchling Sustaplast, machines
complex finished parts in compliance with the highest standards for quality and precision.
Finished parts produced on modern CNC equipment, with
subsequent surface treatment on centrifugal grinding
machines with glass bead blasting, are free of machining
grooves, inclusions, streaks, and scratches so that they have
a perfect surface made from SUSTAPEEK MG black. It is not
even possible to detect any differences in color between
different components.
SUSTAPEEK MG black is part of a comprehensive range of
medical-grade high-performance plastics from Röchling for
medical technology. These medical-grade materials are biocompatible, demonstrate good chemical resistance to various
conventional disinfectants and cleansers, are sterilizable,
and are traceable from the semi-finished product to the raw
material batch. Röchling has the largest warehouse for semifinished products made from biocompatible plastics in Europe, fulfilling the strict requirements made on materials for
use in medical technology. They find application in surgery,
dental technology, radiation diagnostics, and therapeutic
systems as well as in pharmacy and biotechnology.

Der Arzt spiegelt bei dem sogenannten optischen Untersuchungsverfahren Hohlorgane oder Körperhöhlen mit einem
Endoskop, das Hightech-Bauteile vereint. Licht wird über lichtleitende Glasfasern zugeführt. Eine im Endoskop integrierte
Kamera liefert hochauflösende Bilder oder Videoaufnahmen.
Mit der Übertragung auf einen Monitor ist die direkte und detaillierte Ansicht des untersuchten Gebietes möglich.

Höchste Anforderungen an Beschaffenheit
Einer der weltweit führenden Hersteller hochwertiger Produkte
für die endoskopische Diagnose verwendet für Bauteile wie
Kameragehäuse und Griffe für Endoskope und Rektoskope
den Röchling-Werkstoff SUSTAPEEK MG schwarz. Bayerschmidt
Kunststoffe, eine Tochtergesellschaft von Röchling Sustaplast,
zerspant die komplexen Fertigteile unter Beachtung höchster
Anforderungen an die Beschaffenheit und Genauigkeit.
Auf modernen CNC-Anlagen mit anschließender Oberflächenbehandlung auf Fliehkraft-Schleifanlagen und mit Glasperlenstrahlen entstehen Fertigteile aus SUSTAPEEK MG schwarz, die eine
perfekte Oberfläche besitzen und frei von Zerspanungsriefen,
Einschlüssen, Schlieren und Kratzern sind. Auch Unterschiede
in der Farbe verschiedener Bauteile sind nicht erkennbar.
SUSTAPEEK MG schwarz ist Teil des umfangreichen Angebots
an Medical Grade-Hochleistungskunststoffen von Röchling für
die Medizintechnik. Die Medical Grade-Werkstoffe sind biokompatibel, weisen eine gute chemische Beständigkeit gegenüber
Desinfektions- und Reinigungsmitteln auf, sind sterilisierbar
und vom Halbzeug bis zur Rohstoffcharge rückverfolgbar. Röchling hat das europaweit größte Halbzeuglager biokompatibler
Kunststoffe, die die strengen Anforderungen an Werkstoffe für
den Einsatz in der Medizintechnik erfüllen. Angewendet werden
sie in der Chirurgie, Dentaltechnik, Strahlendiagnostik sowie in
Therapiesystemen und in der Pharmazie und Biotechnologie.
Michael Haller, Bayerschmidt Kunststoffe
Managing Director
Phone: +49 9461 4026-130
hm@bayerschmidt.de
Photos © Röchling, janulla – iStockphoto.com
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Big Role in Case of Fire
Im Brandfall ganz groß

With SUSTAMID 6 FR, Röchling Sustaplast is the first manufacturer to offer extruded semi-finished products made from
flame-retardant polyamide 6. The newly developed material
enables the manufacturing of large-scale finished parts and
components in small quantities.

Mit SUSTAMID 6 FR bietet Röchling Sustaplast als erster Hersteller
extrudierte Halbzeuge aus schwer entflammbarem Polyamid
6 an. Der neu entwickelte Werkstoff ermöglicht die Herstellung von großdimensionierten Fertigteilen und Bauteilen in
kleinen Stückzahlen.

Parts made of flame-retardant polyamide 6 could hitherto
only be manufactured using an injection-molding process
due to technical limitations. As a result, large dimensions
and small quantities were not economically feasible due to
the high material costs.

Bauteile aus schwer entflammbarem Polyamid 6 konnten bisher
aufgrund technischer Grenzen nur im Spritzgussverfahren hergestellt werden. Damit waren große Dimensionen und kleine
Stückzahlen aufgrund der hohen Werkzeugkosten wirtschaftlich
nicht zu realisieren.

Large Dimensions, Small Quantities

Große Dimensionen, kleine Mengen

With the development of SUSTAMID 6 FR, Röchling has found
a way to extrude flame-retardant polyamide 6 and – as the
very first manufacturer to do so – offers rods with diameters
from ten to 100 mm and three meters in length. Flat bars
are also available with the dimensions 620 mm x 3,000 mm,
and from 8 to 60 mm thick. Larger dimensions can also be
produced on demand.

Mit der Entwicklung von SUSTAMID 6 FR hat Röchling nun einen
Weg gefunden, schwer entflammbares Polyamid 6 zu extrudieren und bietet als erster Hersteller Rundstäbe mit Durchmessern von zehn bis 100 Millimetern und drei Metern Länge an.
Flachstäbe sind mit den Abmessungen 620 Millimeter mal drei
Meter in acht bis 60 Millimeter Stärke verfügbar. Auf Anfrage
sind darüber hinausgehende Abmessungen herstellbar.

Very High Oxygen Index

Sehr hoher Sauerstoffindex

SUSTAMID 6 FR is distinguished by a very high oxygen index
(Limiting Oxygen Index) of 40 percent and is free of phosphorus and halogens. Fire behavior is classified in accordance

SUSTAMID 6 FR zeichnet sich durch einen sehr hohen Sauerstoffindex (Limiting Oxygen Index) von 40 Prozent aus und ist
phosphor- und halogenfrei. Das Brandverhalten ist nach der
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Cable clamps made from SUSTAMID 6 FR with a length of 850 mm:
The new material enables the manufacturing of large-scale finished
parts and components in small quantities from flame-retardant
polyamide 6.
Kabelklemmen aus SUSTAMID 6 FR mit 850 Millimetern Länge:
Der neue Werkstoff ermöglicht die Herstellung von großdimensionierten Fertigteilen und Bauteilen in kleinen Stückzahlen
aus schwer entflammbarem Polyamid 6.

with UL 94 with V0. Compared to conventional materials,
the low density of SUSTAMID 6 FR (1.17 g/cm³) offers significant benefits when it comes to weight and, by extension,
construction. By way of comparison, steel has a density of
7.85 g/cm³. At the same time, the material possesses a high
degree of stiffness and strength as well as good sliding and
wear properties with simultaneously outstanding corrosion
and chemical resistance.

Vorschrift UL 94 mit V0 klassifiziert. Die geringe Dichte von
SUSTAMID 6 FR mit 1,17 Gramm pro Kubikzentimeter bietet gegenüber konventionellen Werkstoffen deutliche Gewichts- und
somit Konstruktionsvorteile. Zum Vergleich: Stahl beispielsweise
hat eine Dichte von 7,85 Gramm pro Kubikzentimeter. Außerdem
besitzt der Werkstoff eine hohe Steifigkeit, Festigkeit und gute
Gleit- und Verschleißeigenschaften bei gleichzeitig hervorragender Korrosions- und Chemikalienbeständigkeit.

Numerous Fields of Application

Zahlreiche Einsatzgebiete

With SUSTAMID 6 FR, Röchling especially targets applications
in areas where very high standards apply for the fire behavior
of the materials used. These are particularly applications in
public transport, such as railcar construction, the aerospace
industry, or shipbuilding. This is where SUSTAMID 6 FR can
demonstrate its clear weight advantage. An important point
is that the material fulfills the relevant requirements of the
European Rail Vehicle Standard DIN EN 45545-2:2013 that
came into force in August 2013.

Mit SUSTAMID 6 FR zielt Röchling besonders auf Anwendungen
in Bereichen, für die sehr hohe Anforderungen an das Brandverhalten der dort eingesetzten Werkstoffe gelten. Dies sind
insbesondere Anwendungen im Personentransport, wie dem
Schienenfahrzeugbau, der Luftfahrtindustrie oder dem Schiffsbau. Hier kann SUSTAMID 6 FR seinen deutlichen Gewichtsvorteil
ausspielen. Ganz wichtig: Der Werkstoff erfüllt auch die relevanten Anforderungen der im August 2013 in Kraft getretenen
europäischen Schienenfahrzeugnorm DIN EN 45545-2:2013.

Stefan Maurer, Röchling Sustaplast
Marketing & Development
Phone: +49 2621 693-240
smaurer@sustaplast.de
Photos © Röchling, sankai – iStockphoto.com

Methuselah Without Flaws
Methusalem ohne Macken

If you believe that old age leads to lower performance,
you may well be wrong. In the search for evidence to
the contrary, Dennis Hoppmann from the Business Unit
Composites at Röchling Engineering Plastics entered
the sealed area of a nuclear power station.

Wer glaubt, ein hohes Alter führt zu einer geringeren
Leistungsfähigkeit, der könnte sich irren. Für den Gegenbeweis suchte Dennis Hoppmann von der Business
Unit Composites der Röchling Engineering Plastics den
abgesperrten Bereich eines Kernkraftwerks auf.
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After more than 30 years of uninterrupted use: a pressure ring segment from the insulation material Lignostone® Transformerwood®.
Nach mehr als 30 Jahren im Dauereinsatz: ein Druckringsegment aus dem Isolationswerkstoff Lignostone® Transformerwood®.

The last hour struck for an old transformer at the foot of
a cooling tower in the Grohnde Nuclear Power Station in
Lower Saxony/Germany. It had been in operation for 32
years. Now it was being turned into scrap. Several thousand liters of oil were drained off, disc grinders whirred,
components were demolished and ended up in containers
in a sealed area.

Thorough Inspection
The nuclear power station in Lower Saxony replaced two old
750 MVA transformers according to schedule in July 2013.
They were constructed with components made of Röchling’s
insulation material Lignostone® Transformerwood® at the
beginning of the 1980s and had been in continuous operation since then. Dennis Hoppmann was also on site during
scrapping. He is responsible for transformer construction at
Röchling and wanted to collect some of the old components
made of Lignostone® Transformerwood®. The electrical engineer wanted to know how the properties of the components

Im Kernkraftwert Grohnde in Niedersachsen schlägt am Fuß des
Kühlturms für einen alten Transformator die letzte Stunde. 32
Jahre war er in Betrieb. Jetzt wird er Stück für Stück zu Schrott.
Mehrere tausend Liter Öl werden abgelassen, Winkelschleifer
dröhnen, Bauteile werden herausgebrochen und landen in einem abgesperrten Bereich in Containern.

Eingehende Prüfung
Das Kernkraftwerk in Niedersachsen tauschte im Juli 2013
planmäßig zwei alte 750-MVA-Transformatoren aus. Sie wurden Anfang der 1980er Jahre mit Bauteilen aus dem RöchlingIsolationswerkstoff Lignostone® Transformerwood® konstruiert und waren seitdem durchgehend in Betrieb. Während der
Verschrottung ist auch Dennis Hoppmann vor Ort. Er ist bei
Röchling für den Transformatorenbau verantwortlich und holt
einige der alten Bauteile aus Lignostone® Transformerwood®
ab. Der Elektroingenieur will wissen, wie sich die Eigenschaften
der Bauteile aus dem Röchling-Werkstoff nach über 30 Jahren
im Einsatz verändert haben.
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made from the Röchling material had changed after over
30 years of use.
Röchling has been manufacturing insulating components
made of Lignostone® Transformerwood® such as pressure
rings, step blocks, and pressure bars for high-voltage transformers since the 1950s. Leading transformer manufacturers
from all over the world have been relying on this high-performance material for decades now. There had not, however,
been the opportunity to thoroughly examine the material
properties after 30 years of operation until now. Thanks to
good contacts, the engineer now had the opportunity, however, to be at Grohnde when the transformer was dismantled. He
selected suitable components for examination and brought
them to Haren. “We are able to examine the long-term aging
behavior of the material in detail for the very first time. Such
inspections have never been conducted to date – so it’s an
absolute first,” says Hoppmann, underlining the uniqueness
of the situation.

Unique Properties
Lignostone® Transformerwood® is the ideal material for building oil-filled transformers. The laminated densified wood
comprises selected red beech veneers, which are glued with
phenolic resins and then compressed and combined under
pressure and heat. Of all known woods, the wood of the red
beech possesses the best electrical and mechanical stability
for use as insulation material in oil-filled transformers. This
material is characterized by outstanding electrical insulation,
withstands high mechanical loads, has a low specific gravity, and very good oil absorption through open capillaries
in the wood.

Many Influencing Factors
However, in the transformer, the operating temperatures of
between 90° and 110° Celsius, the electrical loading, moisture, and exposure to air influence the aging behavior of
the material and are capable of altering the electrical and
mechanical properties. Should a material not withstand these
conditions over the long term, the transformer may become
inoperative or be damaged irreparably. Operating failure and
the ensuing losses in income, any recourse claims as well as
the premature, short-term acquisition of new equipment
would be catastrophic for the operator. This is why a reliable
material with outstanding properties is indispensable for
building transformers.

Still reliable after 30 years
The old components made of Lignostone® Transformerwood®
were subjected to laboratory tests at the Haren site. How well

Röchling stellt aus Lignostone® Transformerwood® bereits seit
den 1950er Jahren Isolationsbauteile wie Druckringe, Stufenblöcke und Pressbalken für Hochspannungstransformatoren her.
Führende Transformatoren-Hersteller aus aller Welt setzen seit
Jahrzehnten auf den Hochleistungswerkstoff. Eine Gelegenheit
für die eingehende Prüfung der Eigenschaften nach 30 Jahren
im Einsatz ergab sich bislang jedoch nicht. Dank guter Kontakte hatte der Ingenieur jetzt jedoch die Chance, beim Abbau
des Trafos in Grohnde dabei zu sein. Er wählte für Prüfungen
geeignete Bauteile aus und brachte sie nach Haren. „Erstmals
können wir das langfristige Alterungsverhalten des Werkstoffs
eingehend untersuchen. Derartige Prüfungen wurden noch
nie durchgeführt – das ist also eine echte Premiere“, erläutert
Hoppmann die besondere Situation.

Einzigartige Eigenschaften
Lignostone® Transformerwood® ist der ideale Werkstoff für
den Bau von ölgefüllten Transformatoren. Das Kunstharzpressholz besteht aus ausgewählten Rotbuchenfurnieren, die – mit
Phenolharz beleimt – unter Druck und Wärme komprimiert und
verbunden werden. Unter allen bekannten Hölzern besitzt das
Holz der Rotbuche die besten elektrischen und mechanischen
Festigkeiten für den Einsatz als Isolationswerkstoff in ölgefüllten
Transformatoren. Der Werkstoff zeichnet sich durch eine hervorragende elektrische Isolation aus, hält hohen mechanischen
Belastungen stand und hat ein geringes spezifisches Gewicht
und durch offene Kapillaren im Holz eine sehr gute Ölaufnahme.

Zahlreiche Einflussfaktoren
Im Trafo beeinflussen dann die Betriebstemperaturen von 90
bis 110 Grad Celsius, die elektrische Belastung, die Feuchtigkeit
und die Luft das Alterungsverhalten des Werkstoffs und können
dessen elektrische und mechanische Eigenschaften verändern.
Hält ein Werkstoff diesen Bedingungen nicht dauerhaft stand,
kann der Trafo ausfallen oder irreparabel beschädigt werden.
Der Betriebsausfall und die daraus resultierenden Einnahmeverluste, eventuelle Regressforderungen sowie die vorzeitige, kurzfristige Neubeschaffung wären für den Betreiber folgenschwer.
Ein zuverlässiger Werkstoff mit herausragenden Eigenschaften
ist für den Bau von Transformatoren daher unverzichtbar.

Auch nach 30 Jahren zuverlässig
Am Standort in Haren wurden die alten Bauteile aus Lignostone®
Transformerwood® im Labor geprüft. Wie gut haben sie die
Einflüsse über drei Jahrzehnte weggesteckt? Äußerlich sieht man
ihnen den Einsatz deutlich an. Der Kontakt mit dem Öl hat sie
dunkler gemacht. Entscheidend sind jedoch die mechanischen
und elektrischen Eigenschaften. Sind diese auch „im Alter“ noch
so gut wie bei neuem Material?
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The wood of the red beech possesses the best electrical and mechanical stability
for use as insulation material in oil-filled transformers.
Das Holz der Rotbuche besitzt die besten elektrischen und mechanischen Festigkeiten
für den Einsatz als Isolationswerkstoff in ölgefüllten Transformatoren.

have they withstood the influences over three decades? You
can clearly see an impact from the long years of operation.
The contact with oil has made them darker. What is decisive,
however, are the mechanical and electrical properties. Are
they just as good in “old age” as the new material?
The elastic modulus, flexural strength, compressive strength,
and electrical stability were also measured. The result: outstanding. “All of the calculated values are only slightly below
or above the average values of new material. In any event,
they are still within the range usual for this natural material,”
says Hoppmann, explaining the test results. “Even after 30
years, Lignostone® Transformerwood® is still an absolutely
reliable material.”
Hoppmann presented these remarkable results to industry
professionals for the very first time at TRANSFORM 2013 in
Abu Dhabi. “These results were met with great interest above
all by energy suppliers, who ideally instruct manufacturers
of transformers to use Lignostone®.”

Gemessen wurden unter anderem der Elastizitätsmodul, die Biegefestigkeit, die Druckfestigkeit und die elektrische Festigkeit.
Das Ergebnis: herausragend. „Alle ermittelten Werte liegen nur
leicht unter beziehungsweise teilweise über den Mittelwerten
von neuem Material. In jedem Fall befinden sie sich immer
noch innerhalb der für dieses Naturmaterial üblichen Streuung“,
erklärt Hoppmann das Ergebnis der Untersuchungen. „Auch
nach 30 Jahren ist Lignostone® Transformerwood® ein absolut
zuverlässiger Werkstoff.“
Das bemerkenswerte Resultat präsentierte Hoppmann erstmals
einem Fachpublikum auf der TRANSFORM 2013 in Abu Dhabi.
„Das Ergebnis ist vor allem bei den Energieversorgern auf großes
Interesse gestoßen, die den Herstellern von Transformatoren im
Idealfall Lignostone® vorschreiben.“
Dennis Hoppmann, Röchling Engineering Plastics
Marketing & Technology
Phone: +49 5934 701-597
dennis.hoppmann@roechling-plastics.com
Photos © Röchling, AVTG – iStockphoto.com

The New Slate
Der neue Schiefer
Despite the fact that the world of billiards tends to be
traditional, there have been, in the course of time, some
revolutionary developments: wooden balls were replaced
by ivory and ivory by plastic. New, refined cloths enable
the balls to roll more smoothly, and cues are no longer
made solely of wood, but also of plastic, aluminum, or
carbon fibers.

Die Billardwelt ist eher traditionell, dennoch hat es im Laufe der
Zeit einige revolutionäre Entwicklungen gegeben: Holzkugeln
wurden durch Elfenbein ersetzt, Elfenbein durch Kunststoff.
Neue, verfeinerte Tücher ermöglichen ein besseres Rollverhalten
der Kugeln, und Queues bestehen nicht mehr nur aus Holz,
sondern auch aus Kunststoff, Aluminium oder Kohlefasern.
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500 euros less in energy costs every year: Playing surfaces made
of the new material Piudipla do not need to be heated – unlike
traditional slate playing surfaces.
500 Euro weniger Energiekosten pro Jahr: Spielflächen aus dem
neuen Werkstoff Piudipla müssen im Vergleich zu traditionellen
Spielflächen aus Schiefer nicht beheizt werden.

Surprisingly, however, most billiard tables continue to have
a covered playing surface made of slate. This is surprising
because sheets of slate are very heavy in weight, the sub
structure of the tables has to be adjusted to this weight and
– due to slate’s open-pored structure – it is able to condense
moisture from the air, and thus negatively influence the
velocity of the balls.

Erstaunlicherweise haben die meisten Billardtische aber weiterhin eine vom Billardtuch bedeckte Spielfläche aus Schiefer. Das
ist deshalb bemerkenswert, weil Schieferplatten sehr schwer
sind, der Unterbau der Tische dem Gewicht angepasst werden
muss und die offenporige Struktur des Schiefers Feuchtigkeit aus
der Luft kondensieren lassen kann – was die Geschwindigkeit
der Bälle negativ beeinflusst.

To inhibit condensation, billiard tables made of slate must be
kept at a suitable temperature with heating elements. Should
tables be in daily use, as is the case in clubs or pubs, it is often
not worth the while to switch off the heating temporarily.
The result is high energy costs.

Um die Kondensation zu verhindern, müssen Schiefer-Billard
tische mit Heizungselementen auf Temperatur gehalten werden.
Sind Tische wie in Vereinen oder Lokalen täglich im Einsatz,
lohnt es sich oft nicht, die Heizung zeitweise auszuschalten.
Hohe Energiekosten sind die Folge.

Alternatives Wanted

Alternative gesucht

This is why Gijs van Hattum, a carpenter and billiards team
player from the Netherlands, looked for an alternative material for the playing surface. A must for this, however, was
that the technical billiard aspects would be taken into due
consideration without concessions. The material needed to
have the same hardness, impact strength, and surface structure as slate, but without having to be heated.

Gijs van Hattum, Schreiner und Kaderspieler aus den Niederlanden, suchte deswegen nach einem alternativen Werkstoff
für die Spielfläche. Voraussetzung: Die billardtechnischen Aspekte sollten ohne Zugeständnisse berücksichtigt werden. Der
Werkstoff musste also die gleiche Härte, Schlagfestigkeit und
Oberflächenstruktur haben wie Schiefer, ohne aber beheizt
werden zu müssen.

In close cooperation with Gijs van Hattum, Röchling Engineering Plastics developed the material Piudipla. Machined to a
playing surface as a finished component, this high-performance plastic meets the high requirements demanded. The new
playing surface has an extremely smooth and even surface
and a hardness that even exceeds that of slate. Due to its low
density, Piudipla offers 60 percent weight savings over slate,
which significantly simplifies the transporting and setting up
of the tables. Heating the sheet is not necessary because the
material is not sensitive to moisture. Compared with a billiard
table with a sheet of slate, this “new slate” saves 500 euros in
energy costs annually – without disrupting the game.

In enger Zusammenarbeit mit van Hattum entwickelte Röchling
Engineering Plastics daraufhin den Werkstoff Piudipla. Zu einer
Spielfläche als Fertigteil zerspant, erfüllt der Hochleistungskunststoff sämtliche hohen Anforderungen. Die neue Spielfläche
hat eine extrem glatte und gleichmäßige Oberfläche und eine
Härte, die die von Schiefer sogar noch übertrifft. Dank einer
geringen Dichte bietet Piudipla im Vergleich zu Schiefer eine
Gewichtseinsparung von 60 Prozent, was den Transport und das
Aufstellen der Tische deutlich vereinfacht. Das Beheizen der Platte ist aufgrund der Unempfindlichkeit gegen Feuchtigkeit nicht
notwendig. Verglichen mit einem Billardtisch mit Schieferplatte
spart der „neue Schiefer“ jährlich 500 Euro Energiekosten – ohne
Abstriche fürs Billardspiel.
Heinz Dirksen, Röchling Engineering Plastics
General Manager Sales & Commercial
Phone: +49 5934 701-279
heinz.dirksen@roechling-plastics.com
Photos © Röchling, Sportlibrary – iStockphoto.com
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Rescuing from
Riyadh to Reykjavík
Retten von Riad bis Reykjavík
Mega-cities and luxury universities, state-of-theart hospitals and subway systems – with largescale investment and construction projects, Saudi
Arabia intends to reduce its dependency on crude
oil and create a more diverse economy. Growing
industrialization and urbanization bring a wealth
of new opportunities, as well as some challenges.
This includes fire control and prevention. The boom
in fire prevention products and services goes
hand in hand with a rapidly expanding economy.
This is why the Saudi Arabian Ministry of Internal
Affairs has enacted an extensive investment program for fire control and prevention. It comprises
the building of 180 new fire stations, particularly
in areas of high population density, along with the
recruitment and training of 6,000 fire fighters as
well as 1,125 new fire-fighting emergency vehicles. Rosenbauer, a leading global manufacturer
of fire-fighting technology, will be delivering a
variety of vehicle types such as fire engines and
rescue vehicles, as well as boats and a host of
equipment.
The backbone of the new vehicle fleet is the “water tanker,” a large tanker truck that fulfills several
functions in one: With a tank volume of 15,000 liters, it serves as the water supply for other vehicles,
which draw the water required for firefighting

Megastädte und Luxusuniversitäten, hochmoderne Krankenhäuser
und U-Bahn-Systeme – mit riesigen Investitions- und Bauprojekten
will Saudi-Arabien seine Abhängigkeit vom Erdöl verringern und
für eine vielfältigere Wirtschaft sorgen. Die wachsende Industrialisierung und Urbanisierung bergen eine Vielzahl neuer Chancen,
aber auch Herausforderungen. Dazu gehört der Brandschutz:
Mit einem sehr hohen Wirtschaftswachstum geht der Boom von
Brandschutzprodukten und Dienstleistungen Hand in Hand.
In Saudi-Arabien hat das Innenministerium ein umfangreiches Investitionsprogramm für den Brandschutz beschlossen. Es beinhaltet
die Errichtung von 180 neuen Feuerwehrstationen, insbesondere in
den Ballungszentren, die Rekrutierung und Ausbildung von 6.000
Feuerwehrleuten sowie 1.125 neue Feuerwehreinsatzfahrzeuge.
Rosenbauer, ein weltweit führender Hersteller von Feuerwehrtechnik, liefert verschiedene Fahrzeugtypen wie Lösch- und Rüstfahrzeuge sowie Boote und vielfältige Ausrüstung.
Das Rückgrat der neuen Feuerwehrflotte bildet der „Water Tanker“,
ein Großtanklöschfahrzeug, das mehrere Funktionen in einem erfüllt: Mit einem Tankvolumen von 15.000 Litern dient der „Water
Tanker“ als Löschwasserlieferant für andere Fahrzeuge, die direkt aus
dem Tank das benötigte Löschwasser saugen. Mittels Dachwerfer
und Schlauchtragekörben wird der „Water Tanker“ aber auch selbst
zum schnellen und effizienten Brandbekämpfer.

Lagertanks aus Polystone® P Copolymer
Die Tanks zur Lagerung der großen Mengen an Löschwasser beziehungsweise Löschschaum in den Einsatzfahrzeugen bestehen aus

Rosenbauer’s “water tanker” supplies water for other vehicles as well
as being an efficient fire fighter itself.
Der „Water Tanker“ von Rosenbauer dient als Löschwasserlieferant für
andere Fahrzeuge, ist aber auch selbst effizienter Brandbekämpfer.

directly from the tank. The “water tanker,” however,
itself turns into a rapid and efficient fire fighter by
means of the roof cannon and fire hose packs.

Storage Tanks Made of Polystone® P
Copolymer
The tanks for storing large quantities of water or foam
in the varying emergency vehicles are made of sheets
of the Röchling material Polystone® P Copolymer. This
material is characterized by very good chemical and
corrosion resistance, facilitating permanent contact
with the extinguishing agent.
Thanks to the outstanding weldability of the material, the tanks can be produced at low expense using extrusion and butt welding. The sheets have a
special light-blue color developed at the customer’s
request. During welding, it reduces the risk of photokeratitis. Due to the fact that the material can be
simply processed by sawing, milling, and machining,
customized dimensioning of the sheets is possible for
different-sized storage tanks. During processing, the
low density (0.91 g/cm3) makes for easy handling and
offers weight benefits in construction.

From Minus 30 to Plus 100 Degrees

Platten aus dem Röchling-Werkstoff Polystone® P Copolymer. Dieser
zeichnet sich durch eine sehr gute Chemikalien- und Korrosionsbeständigkeit aus. So ist auch ein langfristiger Kontakt mit den Löschmitteln
möglich.
Dank der hervorragenden Verschweißbarkeit des Werkstoffs lassen sich
die Tanks mit geringem Aufwand im Extrusions- und Stumpfschweißen
herstellen. Die Platten haben einen speziellen, auf Wunsch des Kunden
entwickelten hellblauen Farbton. Er reduziert während des Schweißens
das Risiko einer Schneeblindheit. Da der Werkstoff durch Sägen, Fräsen
und Spanen einfach verarbeitet werden kann, ist eine passgenaue Dimensionierung der Platten in unterschiedlichen Größen möglich. Die
geringe Dichte von 0,91 Gramm pro Kubikzentimeter sorgt während
der Verarbeitung für ein einfaches Handling und bietet Gewichtsvorteile
bei der Konstruktion.

Von minus 30 bis plus 100 Grad
Als Brandbekämpfer sind die Einsatzfahrzeuge von Rosenbauer weltweit
im Einsatz. Je nach Region müssen sie an unterschiedliche Anforderungen und Einsatzbedingungen angepasst werden. Da Polystone® P
Copolymer eine langfristige Einsatztemperatur von minus 30 bis plus
100 Grad Celsius hat, lassen sich die Tanks von Riad bis Reykjavík sowohl
in Regionen mit sehr hohen als auch mit sehr niedrigen Temperaturen
dauerhaft einsetzen. Unterschiedliche Werkstoffe für die Konstruktion
der Tanks sind nicht notwendig.

Rosenbauer’s emergency vehicles are used around
the world to fight fires. They have to be adapted to
varying requirements and conditions of application
depending on the region they are deployed in. Since
Polystone® P Copolymer has a long-term operating
temperature of –30 to +100 degrees Celsius, the tanks
can be permanently employed both in regions with
very high and very low temperatures from Riyadh to
Reykjavík. It is not necessary to use different materials
to build the tanks.

Heiko Schäfer-Lützenkirchen, Röchling Engineering Plastics
Thermoplastic Semi-Finished Products Area Sales Management
Phone: +49 171 879 32 98
heiko.schaefer-luetzenkirchen@roechling-plastics.com

Photos © Rosenbauer, tunart – iStockphoto.com
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Searching for the
Perfect Sound
Auf der Suche nach dem perfekten Klang
Sound waves (blue) travel through the pinna and ear canal
and hit a thin membrane, the eardrum (1), which transfers
the vibrations of the ossicles (2). These then cause fluid to
oscillate in a canal shaped like a snail shell, the cochlea (3).
The walls of the cochlea contain thousands of tiny sensory
cells (see enlargement on the right), which are activated by
the oscillating fluid and subsequently send nerve impulses
(colored orange) to the brain. A special membrane (4) at
the end of the cochlea absorbs the sound and dampens the
oscillations.

Schallwellen (blau) treffen über die Ohrmuschel und den
Gehörgang auf eine dünne Membran, das Trommelfell (1),
das die Vibrationen der Gehörknöchelchen (2) überträgt.
Die wiederum versetzen Gewebsflüssigkeit in einem schne
ckenförmigen Gang, der Cochlea (3), in Schwingung. Deren
Wände enthalten Abertausende winziger Sinneszellen (siehe
Vergrößerung rechts), die durch die hin- und herschwingende
Flüssigkeit erregt werden und daraufhin Nervenimpulse
(orangefarben) in Richtung Gehirn senden. Am Ende der
Cochlea nimmt eine spezielle Membran (4) den Schall auf
und dämpft die Schwingungen wieder ab.
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Quiet radio music, loud aircraft noise, interruptions in conversation – our ears pick up acoustic messages around the
clock, which are then converted into impressions and feelings by the brain. The issue of sound is also of particular
importance for the automobile industry and its suppliers.

Leise Radiomusik, lauter Flugzeuglärm, Zwischentöne im Gespräch – unsere Ohren nehmen rund um die Uhr akustische
Botschaften wahr, die dann vom Gehirn in Eindrücke und Empfindungen umgewandelt werden. Auch für die Automobil
industrie und ihre Zulieferer hat das Thema Geräusche einen
hohen Stellenwert.
Ohren sind ständig auf Empfang – ein geniales Patent der Natur.
Anders als die Augen nehmen die Ohren auch im Schlaf Signale
wahr und versorgen das Gehirn mit zum Teil lebenswichtigen
Informationen. Ohren helfen bei der Orientierung, und sie ermöglichen die Kommunikation mit anderen.

3
2
4

The oscillating fluid in the
cochlea (blue) activates sensory
cells (orange) that possess tiny
hairs. These sensors convert the
vibrations into nerve impulses
that enter the brain via the
auditory nerve. Lower sounds
are registered in the middle of
the cochlea and higher pitches
near the ossicles.

Die schwingende Gewebsflüssigkeit in der Cochlea (blau)
aktiviert mit winzigen Härchen
besetzte Sinneszellen (orange
farben). Diese Sensoren
übertragen die Vibrationen
in Nervenimpulse, die über
den Hörnerv ins Gehirn dringen.
Tiefere Töne werden in der
Mitte der Cochlea registriert,
höhere Klänge in der Nähe
der Gehörknöchelchen.

1

Ears are always set to receive – a marvelous development of nature. Unlike our eyes, ears also register
noise while we are sleeping and deliver what can be
information to the brain that is critical for survival.
Ears help with orientation and make it possible for
us to communicate with others.
Whether it be Puccini or punk, birds chirping, or the din of
traffic – what our ears detect is nothing more than fluctuating
air pressure. The range in which the ear is able to perceive
pressure is known as sound. Sound travels in waves through

Ob Puccini oder Punk, Vogelgezwitscher oder Verkehrslärm –
was das Ohr aufnimmt, ist nichts anderes als ein schwankender
Luftdruck. Der Bereich, in dem das Ohr den Druck wahrnehmen
kann, wird als Schall bezeichnet. Schall überträgt sich wellen
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the air. Humans can detect these waves, or oscillations,
in a range from 16 to 20,000 hertz. The unit “hertz” is
a measure of the number of oscillations per second. By
way of comparison: Dogs are able to detect sound up
to as much as 50,000 hertz without any problem, and
bats can hear frequencies in excess of 100,000 hertz.

Pain Threshold at 125 Decibels
Humans perceive sound waves with a low frequency as
low sounds, and those with a high frequency as high
ones. The acoustic pressure, i.e. the level of oscillation,
determines the volume and is measured in decibels
(dB). The sound pressure level rises in logarithmic fashion – we perceive an increase of ten dB as a doubling
of the volume. Sound starts to become painful for
humans around the 125 dB mark.
The loudness of a sound is determined using a calculation method and expressed in sones. It depends
heavily on the individual as to whether we perceive
something to be noise. While hard rock is soothing
for one person, it may well test the nerves of another.
Product designers have long known about the emotional effect of sounds and make targeted use of them
in their work.

Sound Quality in The Car
This also applies to the automobile industry, which
is always looking for the perfect sound. For instance,
the tick-tock sound of the turn signal has not been
generated by an electrical relay for years; now it is
generated by a chip and broadcast via a miniature
loudspeaker. Making use of sounds is all in a day’s
work for acousticians to ensure complete harmony
in the vehicle.
Sound level meters, frequency analyzers, highly developed measuring technology, and digital analytical
possibilities help acoustic engineers to reduce the
noise level at the source. The sound is investigated to
discover its exact source and determine the cause. In
the case of road vehicles, there are three main components: the engine sound, the sound of the tires
on the road, and the aerodynamic sound. Clattering,
whirring, clanking, rattling – these are the sounds
that should be avoided in a car. For this reason, the
sound of a vehicle is tested under different acceleration conditions.

förmig durch Schwingungen in der Luft. Der Mensch hört diese Schwingungen in einem Spektrum von 16 bis 20.000 Hertz. Die Einheit Hertz
beschreibt die Anzahl der Schwingungen pro Sekunde. Zum Vergleich:
Hunde hören problemlos Töne bis zu 50.000 Hertz, Fledermäuse Frequenzen von über 100.000 Hertz.

Schmerzschwelle bei 125 Dezibel
Schallwellen mit einer niedrigen Frequenz nimmt der Mensch als tiefe
Töne wahr, hohe Frequenzen als hohe. Der Schalldruck, also das Ausmaß der Schwingung, ergibt die Laustärke und wird in Dezibel (dB)
gemessen. Der Schalldruckpegel wächst logarithmisch – einen Zuwachs
von zehn dB empfinden wir in etwa als Verdoppelung der Lautstärke.
Bei etwa 125 dB beginnt für den Menschen die Schmerzschwelle.
Die Lautheit eines Geräuschs wird mithilfe eines Berechnungsverfahrens
ermittelt und in Sone angegeben. Ob wir etwas als Lärm empfinden,
hängt dabei stark von der individuellen Bewertung ab. Während für
den einen Hardrock wohltuend ist, strapaziert diese Musik die Nerven
des anderen. Produktdesigner wissen schon lange um die emotionale
Wirkung von Tönen und setzen sie gezielt in ihrer Arbeit ein.

Klangqualität im Auto
Das gilt auch für die Automobilindustrie, die stets auf der Suche nach
dem perfekten Klang ist. Das Tick-Tack des Blinkers beispielsweise wird
schon lange nicht mehr vom elektrischen Relais verursacht, sondern
über eingebaute Mini-Lautsprecher vom Chip eingespielt. Die Manipulation von Geräuschen ist Alltag für die Akustiker, um die komplette
Harmonie im Fahrzeug zu erzeugen.
Schallpegelmesser, Frequenzanalysatoren, hochentwickelte Messtechnik und digitale Analysemöglichkeiten helfen den Akustikingenieuren,
den Geräuschpegel an der Quelle zu reduzieren. Dabei wird der Schall
auch nach seiner Herkunft zerlegt, um die Ursache der Geräusche
genau zu verorten. Diese haben bei Straßenfahrzeugen drei Hauptkomponenten: das Antriebsgeräusch, das Reifen-Fahrbahn-Geräusch und
das aerodynamische Geräusch. Klappern, Dröhnen, Klirren, Scheppern
– solche Töne sollen im Auto vermieden werden. Deshalb wird der
Sound eines Fahrzeugs bei allen Beschleunigungen getestet.
Mit zahlreichen aufwendigen Maßnahmen eliminieren die Ingenieure
Töne und Geräusche, die als unangenehm empfunden werden, wie
etwa das Fauchen und Heulen moderner Turbolader und Kompressoren.
Es lassen sich zum Beispiel im Ansaugsystem Resonatoren unterbringen,
die die Geräusche dämpfen.

Röchling setzt Maßstäbe
Auch Röchling löst knifflige Aufgabenstellungen mit Resonatoren. Noch
besser ist es, wenn auf einen Resonator ganz verzichtet werden kann.
Mit seiner Entwicklungs- und Materialkompetenz ist Röchling in der
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Engineers eliminate sounds and noises that are considered unpleasant, such as the hissing and howling of
modern turbochargers and compressors with a range of
elaborate measures. For instance, resonators that muffle
sounds can be fit in the air intake system.

Röchling Sets Standards
Röchling also solves tricky tasks with resonators. It is
even better if it is possible to avoid using a resonator
at all. With its development and material expertise,
Röchling is able to eliminate disruptive frequencies
without installing additional components and to create the sounds required. This is a very important aspect:
It should be possible today to identify the vehicle
manufacturer by sound. Whether it be the volume or tone: When it comes to quality of
sound, customers have come to the right
place at Röchling.
With Seeberlite, Röchling Automotive
has developed a material made
of low-weight reinforced thermoplastics (LWRT), which not
only improves the aerodynamic properties of the vehicle as
an underbody panel but also absorbs sound. The multi-layered,
porous construction is ideally suited
to absorbing sound waves. This means that the volume
can be lowered by as many as ten decibels depending
on the thickness.

Focusing on Climate Control Sounds
By the same token, it is becoming increasingly important to reduce sounds made by climate control systems.
Luxury-class cars and e-vehicles are now so quiet that
only the hissing noise of the climate control system is
still perceived to be disruptive – a psychoacoustic factor
to which car manufacturers devote particular attention.
Röchling has taken a leading role here: Measurable optimizations are possible with acoustically effective climate
control channels. An even quieter climate control system
is no longer unattainable.

We only become aware of
the sound once the millions
of nerve cells in the auditory
cortex (colored orange) process the continuous input of
acoustic signals from the ear
and convert them into sounds.
Over a person’s lifetime, the
brain stores thousands of
typical acoustic templates
(e.g. the sound of a flute or
the noise of the sea) and
thereby learns to distinguish
a whole range of acoustic
events.

Bewusst wird uns Schall
erst dadurch, dass Millionen
Nervenzellen in der Hörrinde
(orangefarben) die beständig
eintreffenden akustischen Signale aus dem Ohr auswerten
und in empfundene Töne
verwandeln. Im Laufe des
Lebens speichert das Gehirn
Tausende typische akustische
Muster (etwa den Klang
einer Flöte oder das Rauschen
des Meeres) und lernt so,
zahlreiche Schallereignisse
zu unterscheiden.

Lage, Störfrequenzen ohne den
Einbau zusätzlicher Bauteile zu
eliminieren und die geforderte
Klangcharakteristik zu schaffen.
Denn das ist ganz wichtig: Den Fahrzeughersteller soll man heute schon am
Sound erkennen. Ob Lautstärke oder Klang:
Wenn’s um die Geräuschqualität geht, sind die Kunden
bei Röchling richtig.
Mit Seeberlite hat Röchling Automotive ein Material aus LWRT (Low
Weight Reinforced Thermoplastics) entwickelt, das als Unterbodenverkleidung nicht nur die Aerodynamik verbessert, sondern auch
den Schall absorbiert. Der mehrteilige, poröse Schichtaufbau ist hervorragend geeignet, um Schallwellen aufzunehmen. Die Lautstärke
kann dadurch je nach Dicke um bis zu zehn Dezibel gesenkt werden.

Klimageräusche im Fokus
Auch die Verringerung von Geräuschen, die von Klimaanlagen ausgehen, wird immer wichtiger. Vor allem die Modelle der Oberklasse
und Elektrofahrzeuge sind mittlerweile so leise, dass in ihnen nur
noch die Zischgeräusche der Klimaanlage als störend wahrgenommen werden – ein psychoakustischer Faktor, dem die Automobilhersteller viel Aufmerksamkeit widmen. Hier hat sich Röchling eine
Vorreiterrolle erarbeitet: Mit akustisch wirksamen Klimakanälen sind
messbare Optimierungen möglich. Eine halb so laute Klimaanlage
ist keine Utopie mehr.
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Moving Lightly
into the Future
Mit Leichtigkeit in die Zukunft
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Citius – altius – fortius, the oft-quoted motto of the Olym
pic Games, can easily be applied to the construction of
automobiles. Faster – higher – stronger: These are the best
sales arguments in world – aside from cheaper. In contrast,
“lighter” only sells well to certain types of customers in
the automobile construction industry. The vast majority of
others are not really interested in this property. The most
important thing is that the equipment offers what they need
or would like to afford, and it still moves at a good speed.

Citius – altius – fortius, das oft zitierte Motto der Olympischen
Spiele, lässt sich problemlos auf den Automobilbau übertragen. Schneller – höher – stärker, das sind weltweit die besten
Verkaufsargumente – neben billiger. Leichter dagegen verkauft
sich im Automobilbau höchstens an bestimmte Käuferschichten. Dem großen Rest ist diese Eigenschaft weitgehend egal.
Hauptsache, die Ausstattung bietet, was man braucht oder sich
leisten möchte, und es geht trotzdem flott voran.

However, difficult engineering work is often behind the term
“light.” It does not automatically mean “less material and
therefore cheaper.” Quite the opposite: Fewer kilos can be
expensive. So-called technical “simplification” – i.e. doing
away with equipment features without the customer missing
something – seems to have been exhausted. Simulation programs to optimize weight while ensuring sufficient strength
are now also standard.

Dabei verstecken sich hinter „leicht“ schwierige Ingenieursaufgaben. Denn leicht heißt nicht automatisch „weniger Material
und damit günstiger“. Im Gegenteil: Eingesparte Kilos können
teuer sein. Die sogenannte technische „Entfeinerung“ – also der
Verzicht auf Ausstattungsmerkmale, ohne dass dem Endkunden
etwas fehlt – erscheint weitgehend ausgereizt. Simulationsprogramme zur Optimierung des Gewichts bei gerade noch
ausreichender Festigkeit sind mittlerweile ebenfalls Standard.

Greater Efficiency

Höhere Effizienz

Röchling Automotive has made itself a name in the development of lightweight products. This is driven by its high level of
expertise in plastics and the will to improve efficiency. An example of its latest developmental work is an exhaust muffler
made of plastic, recently presented at a trade fair in Japan – a
land in which the efforts of automobile manufacturers to become more sustainable are rewarded by the state. Equipped
with a thermal decoupling element, the temperature of the
casing can be reduced to a level that makes it possible to use
plastics reliably. The application of micro-perforated films
makes it possible to use less expensive materials.

Röchling Automotive hat sich bei der Entwicklung leichter Produkte einen Namen gemacht. Dahinter steckt einerseits die hohe
Kompetenz in Kunststoff, andererseits der Wille zur Steigerung
der Effizienz. Ein Beispiel jüngster Entwicklungsarbeit ist ein Abgasendtopf aus Kunststoff, jüngst vorgestellt auf einer Messe in
Japan – einem Land, in dem die Nachhaltigkeitsanstrengungen
der Automobilhersteller vom Staat belohnt werden. Mit einem
thermischen Entkopplungselement versehen, lassen sich die
Temperaturen am Gehäuse auf ein Niveau senken, das den
Einsatz eines Kunststoffs zuverlässig erlaubt. Das Aufbringen
mikroperforierter Folien ermöglicht die Verwendung günstigerer Werkstoffe.

The benefits are plain to see: improved aerodynamics thanks
to integrated deflectors, use on different platforms, and half
the weight. The exhaust does not rust and has a good sound.
There is an evacuation system for acidic condensates that is
integrated into the weight-saving support structure.

This plastic exhaust muffler is an example of Röchling’s
latest developmental work.
Dieser Abgasendtopf aus Kunststoff ist ein Beispiel
jüngster Entwicklungsarbeit von Röchling.

Die Vorteile liegen auf der Hand: bessere Aerodynamik durch
integrierte Deflektoren, Einsatz auf unterschiedlichen Plattformen und halbes Gewicht. Dabei rostet der Auspuff nicht
einmal und klingt akustisch gut. Für säurehaltige Kondensate
gibt es ein Evakuierungssystem, das in die gewichtssparende
Versteifungsstruktur integriert ist.
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The acoustic climate channels made from Seeberlite
create higher levels of sound quality.
Die akustischen Klimakanäle aus Seerberlite
sorgen für mehr Geräuschqualität.

Even Sound Improves

Auch Akustik profitiert

Long acoustic climate channels made from Seeberlite are also
now on the way to serial production. Shorter, closed variants
and so-called half shells already found their way into mid-size
and luxury-class automobiles several years ago in order to
minimize hissing noises. Sound quality seems to be becoming
increasingly important as a distinguishing and valued feature,
meaning that there is nothing more standing in the way of the
use of larger components. A positive side effect in addition
to the increase in comfort is that you save weight. The lowweight reinforced thermoplastics (LWRT) material Seeberlite,
with which it is possible to achieve as much as ten decibels
of sound optimization at various stages of development, is
much lighter than the blow-molded standard channels made
of polypropylene.

Auf dem Weg in die Serie sind mittlerweile auch lange akustische Klimakanäle aus Seeberlite. Kürzere, geschlossene Varianten und sogenannte Halbschalen haben bereits vor einigen
Jahren den Weg in Automobile der oberen Mittelklasse und
Oberklasse gefunden, um Zischgeräusche zu minimieren. Geräuschqualität als Differenzierungs- und Wertigkeitsmerkmal
scheint zunehmend wichtiger zu werden, sodass dem Einsatz
größerer Bauteile nichts mehr im Wege steht. Positiver Nebeneffekt neben dem gestiegenen Komfort: Man spart Gewicht. Das
LWRT-Material (Low Weight Reinforced Thermoplastics) Seeberlite, mit dem sich in verschiedenen Ausbaustufen bis zu zehn
Dezibel an Geräuschoptimierung realisieren lassen, ist deutlich
leichter als blasgeformte Standardkanäle aus Polypropylen.

Outstanding Lightweight Construction
Having already gone into serial production, a flexible chargeair tube has won an award for efficient lightweight construction: The American Society of Plastics Engineers presented
Röchling Automotive with the SPE Award 2013 in the Powertrain category. Weight was reduced here by making intelligent use of materials. The former solution, which weighed
1.4 kilograms more, required four more metal clips and three
rubber tubes. The new solution made of a special polyamide
demonstrates a range of benefits with regard to quality, process safety, cost efficiency, and recyclability.

Ausgezeichneter Leichtbau
Schon in Serie gegangen, erhielt ein flexibles Ladeluftrohr eine
Auszeichnung für wirtschaftlichen Leichtbau: Die amerikanische Society of Plastics Engineers verlieh Röchling Automotive
den SPE-Award 2013 in der Kategorie Powertrain. Hier fand die
Gewichtsminimierung über einen intelligenten Materialeinsatz statt. Bei der 1,4 Kilogramm schwereren Vorgängerlösung
waren noch vier Metallklammern und drei Gummischläuche
erforderlich. Die neue Lösung aus einem speziellen Polyamid
zeichnet sich durch Vorteile hinsichtlich Qualität, Prozesssicherheit, Kosteneffizienz und Rezyklierbarkeit aus.

Röchling Automotive’s flexible charge-air tube
received the SPE Award 2013 from the American
Society of Plastics Engineers.
Das flexible Ladeluftrohr von Röchling Auto
motive erhielt von der amerikanischen Society
of Plastics Engineers den SPE-Award 2013.
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Carbon as Alternative

Karbon als Alternative

Reinforcing carbon fibers are well-suited for reducing the
weight of a component. The graphite-like carbon provides
the fibers with a high degree of strength and stability. Added
during a process of injection molding, it also provides other
interesting physical properties in addition to saving weight,
such as a two-pin sensor, which can be used to measure the
level of fluid in containers. Researching such possibilities is
just as much part of the work of automotive engineers at
Röchling as are tests regarding lightweight casing.

Verstärkungsfasern aus Kohlenstoff eignen sich prinzipiell hervorragend, um das Gewicht eines Bauteils zu senken. Der graphitartig angeordnete Kohlenstoff führt zu hohen Festigkeiten
und Steifigkeiten der Fasern. Beigemischt in einem Spritzgussprozess, lassen sich neben der Gewichtseinsparung interessante
physikalische Eigenschaften erzielen. So auch im Falle eines
Zwei-Pin-Sensors, der zur Füllstandmessung in Behältern eingesetzt werden kann. Die Erforschung dieser Potenziale gehört
ebenso zu den Aktivitäten der Röchling Automotive-Ingenieure
wie Untersuchungen in Bezug auf leichte Verkleidungsteile.

Weight can be reduced
through the use of carbon fibers.
Mit Karbonfasern lässt sich
Gewicht sparen.

Mother Nature as Idea Generator

Natur als Ideengeber

Lightweight metals make it possible to combine the respective advantages brought by the properties of different plastics – just like Mother Nature. She literally provides many
constructive examples of how and where stable structures can
be reinforced to be able to withstand even stronger forces.
Spaces that have no impact on strength can be used for thermoacoustic insulation purposes. Multimaterial systems are
tested and evaluated as part of a comprehensive approach to
lightweight construction. For instance, the Stratura family of
materials, created from the participation in the Streetscooter
project of RWTH Aachen, was aimed at eliminating the need
for sheet metal and combining carpet, floor, and underbody
cover into one component. Similarly, Röchling Automotive
is also active in the light e-body project, which focuses on
the lightweight chassis for e-vehicles. This is how new specializations are created and form the basis for the solutions
of tomorrow.

In der Kombination mit Leichtmetallen lassen sich die jeweiligen
Eigenschaftsvorteile unterschiedlicher Kunststoffe zusammenbringen – ganz im Sinne der Natur. Sie liefert zahlreiche, im
wahrsten Sinne des Wortes konstruktive Beispiele dafür, an welchen Stellen sich stabile Strukturen weiter verfestigen lassen, um
noch höhere Kräfte aufnehmen zu können. Zwischenräume, die
für die Festigkeit keine Rolle spielen, können für die thermoakustische Isolation genutzt werden. Im Sinne eines ganzheitlichen
Leichtbauansatzes werden Multimaterialsysteme untersucht
und bewertet. Die Stratura-Materialfamilie beispielsweise, entstanden aus der Beteiligung am Streetscooter-Projekt der RWTH
Aachen, zielte auf das Weglassen des Blechs und die Zusammenführung von Teppich, Boden und Unterbodenabdeckung in
einem Bauteil. Auch beim Light eBody-Projekt, das sich gezielt
mit der Leichtbaukarosserie für Elektrofahrzeuge beschäftigt,
ist Röchling Automotive aktiv. Auf diese Weise entsteht neues
Spezialistentum und damit die Basis für Lösungen der Zukunft.

Klaus Pfaffelhuber, Röchling Automotive
Manager Advanced Development Aerodynamics & Acoustics
Phone: +49 6241 844-677
klaus.pfaffelhuber@roechling-automotive.de
Photos © Röchling, RighteousSeeds – iStockphoto.com

42

Automotive Plastics

Put AdBlue in the Tank
Pack’ AdBlue in den Tank
Increasingly stringent emission levels for nitrogen oxide
present the automobile industry with ever larger tasks. Röchling Automotive has accepted this challenge and developed
an innovative SCR tank system.

Immer schärfere Emissionsgrenzwerte für Stickstoffoxide stellen
die Automobilindustrie vor immer größere Aufgaben. Röchling
Automotive hat diese Herausforderung mit der Entwicklung
eines innovativen SCR-Tanksystems angenommen.

2014 – year of the Euro 6 standard. Given that there are
significant concerns regarding the effects of nitrogen oxide
(NOx) on the environment and people’s health and that 60
percent of the world’s NOx emissions come from private and
commercial vehicles, the amount of nitrogen oxide allowed
to be given off by diesel engines has been reduced from 180
milligrams per kilometer to just 80 milligrams as of 2014. In
order to cut these emissions coming from diesel engines,
the selective catalytic reduction (SCR) method is used. This
converts the nitrogen oxide contained in exhaust gas into
nitrogen and water using a urea solution, AdBlues, with no
undesirable by-products. The SCR technology with AdBlue
tank, an SCR catalytic converter, and injection control has

2014 – das Jahr der Euro-6-Norm. Da die ökologischen und gesundheitlichen Auswirkungen von Stickstoffoxiden (NOx) in erheblicher Weise bedenklich sind und 60 Prozent des weltweiten
Ausstoßes an NOx auf Personenkraftwagen und Nutzfahrzeuge
zurückzuführen sind, dürfen Dieselmotoren seit 2014 anstatt
180 Milligramm pro Kilometer nur noch 80 Milligramm Stickstoffoxid ausstoßen. Um bei Dieselmotoren diese Emissionen zu
senken, wird das „Selective Catalytic Reduction“-Verfahren, kurz
SCR, angewendet. Es dient dazu, die Stickstoffoxide im Abgas
mithilfe einer Harnstoff-Lösung, des sogenannten AdBlues, ohne
unerwünschte Nebenprodukte in Stickstoff und Wasser umzuwandeln. Die SCR-Technologie mit AdBlue-Tank, SCR-Katalysator
und Einspritzregelung hat sich bei nahezu allen großen Lkw-

established itself as the way for almost every major truck
maker to meet the Euro 6 emissions standard as it achieves
the best energy efficiency regardless of the engine as well as
reducing the level of nitrogen oxide by almost one hundred
percent without any increase in fuel consumption.
Now, the SCR exhaust gas treatment system should be used
to a greater extent in automobiles with diesel engines. According to forecasts, approximately 90 percent of all dieselpowered vehicles will have an SCR tank system from 2017.
The system will also make its way into vehicles with lower
engine performance.

Compactly Integrated
An additional tank is installed in the vehicle to use AdBlue.
The consumption of the urea/water solution makes up between four and six percent of overall fuel consumption.
In the case of trucks, this equates to approximately two
liters and for automobiles just under one liter for every
1,000 kilometers traveled. A conventional tank for AdBlue
is currently able to hold 25 to 30 liters for an automobile.
However, Röchling Automotive expects that the tanks will
become increasingly smaller in order to conserve weight
and installation space in the vehicle.
In addition to truck pumps for AdBlue, refill canisters are
now available at many gas stations across Europe as well as
the so-called “Kruse” bottle, which has been made specifi-

Herstellern zur Erreichung der Euro-6-Abgasnorm durchgesetzt,
da sie unabhängig vom Motor die beste Energieeffizienz sowie
eine fast hundertprozentige Stickstoffoxid-Reduktion bei keinerlei Kraftstoffmehrverbrauch aufweist.
Nun soll das SCR-Abgasnachbehandlungssystem auch zunehmend bei Personenkraftwagen mit Dieselmotoren eingesetzt
werden. Prognosen zufolge werden ab 2017 etwa 90 Prozent
aller Diesel-Fahrzeuge über ein SCR-Tanksystem verfügen. Auch
in schwächer motorisierten Fahrzeugen wird das System Einzug
halten.

Kompakt integriert
Für die Verwendung von AdBlue ist ein zusätzlicher Tank im Fahrzeug eingebaut. Der Verbrauch von Harnstoff-Wasser-Lösung
beträgt etwa vier bis sechs Prozent des Kraftstoffverbrauchs.
Bei Lkw sind dies etwa zwei Liter, und bei Pkw ist dies knapp
ein Liter auf 1.000 Kilometer. Das herkömmliche Tankvolumen
für AdBlue liegt derzeit bei 25 bis 30 Liter für Pkw. Röchling
Automotive geht allerdings davon aus, dass die Tanks tendenziell
kleiner werden, um auf diese Weise Gewicht und Bauraum im
Fahrzeug einzusparen.
Neben Lkw-Zapfsäulen für AdBlue findet man mittlerweile europaweit an vielen Tankstellen auch Nachfüllkanister und die
sogenannte „Kruse“-Flasche, die eigens für diese Anwendung
konstruiert wurde. Das Nachtanken soll für den Kunden zukünftig einfach, sauber, tropf- und möglichst geruchsfrei vonstatten
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An additional tank is installed
in the vehicle to use AdBlue;
this tank must be as compact
and as flexible as possible.
Röchling Automotive is focusing
on injection-molded components.
Für die Verwendung von
AdBlue ist ein zusätzlicher Tank im
Fahrzeug eingebaut, der möglichst
kompakt und flexibel sein muss.
Röchling Automotive setzt dabei
auf spritzgegossene Bauteile.

cally for this purpose. In the future, the process of filling
up should be easy, clean, drop-free and, as far as possible,
odorless for the customer, and not take longer than one
minute per ten liters of AdBlue. Furthermore, four automobile pumps for AdBlue will be installed in Germany this year.

Multifunctional and Lightweight
As a result of the very restricted installation space in the
vehicle, the challenge lies in developing a tank system that
is as compact and as flexible as possible. Up to now, blowmolded components in particular were standard. Röchling
Automotive, in contrast, is focusing on the advantages of
injection-molded tanks to make optimum use of the installation space and materials. Furthermore, it is possible to
integrate additional functions relatively easily. With the
plastic tanks manufactured using injection-molding techniques, engineers specialized in fluid systems for many years
now have a solution that saves on both space and weight,
is functionally integrated, and made of corrosion-resistant
material.
In addition to this, pressure can be equalized by a valve
installed in the cover flap. Furthermore, an additional integrated metering module measures the temperature and
automatically warms the urea solution at temperatures
below –11 degrees Celsius. The defrosting processes are
professionally simulated and thereby mathematically ensure

gehen und nicht länger als eine Minute pro zehn Liter AdBlue in
Anspruch nehmen. Im Lauf dieses Jahres werden außerdem in
Deutschland vier Pkw-Zapfsäulen für AdBlue aufgebaut.

Multifunktional und leicht
Bedingt durch den stark eingeschränkten Bauraum im Fahrzeug
liegt die Herausforderung darin, ein möglichst kompaktes und
flexibles Tanksystem zu entwickeln. Bislang üblich waren hier
vor allem blasgeformte Bauteile. Röchling Automotive hingegen setzt auf die Vorteile spritzgegossener Tanks hinsichtlich
Bauraumausnutzung und optimalem Materialeinsatz. Zudem
ergibt sich die Möglichkeit, zusätzliche Funktionen vergleichsweise einfach integrieren zu können. Mit den im Spritzgussverfahren hergestellten Kunststofftanks stellen die seit vielen
Jahren auf Fluidsysteme spezialisierten Ingenieure eine platzund gewichtsoptimierte sowie funktionsintegrierte Lösung aus
korrosionsbeständigem Material bereit.
Darüber hinaus wird ein Druckausgleich durch ein in der
Verschlussklappe integriertes Ventil ermöglicht. Doch damit
nicht genug: Ein zusätzlich integriertes Dosiermodul misst die
Temperatur und erwärmt automatisch die Harnstofflösung bei
Temperaturen von unter minus elf Grad Celsius. Entfrostungsvorgänge werden professionell simuliert und sichern somit die
einwandfreie Funktion schon vor dem Fahrzeugtest rechnerisch
ab. Strömungssimulationen stellen eine schnelle und zuverlässige Befüllung des Behälters beim Betanken sicher.

flawless functioning even before the first vehicle test. Flow
simulations ensure the container is filled quickly and reliably
during the process of refueling.

Nearly Maintenance-Free
The liquid is taken to the injector through a filter using a
pump. This ensures that there are no impurities present.
Similarly, disruptive sloshing noises in the container are constructively minimized. Wall thicknesses are both safe and
weight-conserving. A cost-effective system solution that requires almost no maintenance.
The plan is to enable the integration of additional functions
so as to meet rising requirements made of the on-board
diagnosis: A two-pin sensor made of plastic to measure the
level of fluid on a continuous basis and to measure the quality of the urea.
Proven system expertise in the field of tank systems has already won over a number of customers and rewarded Röchling Automotive with series development orders. But this is
no time for a break: The aim of Röchling Automotive is to
continuously improve the relatively young system, making it
even lighter, more compact, and more robust.

Nahezu wartungsfrei
Mittels einer Pumpe wird die Flüssigkeit durch einen Filter zum
Injektor befördert. Unreinheiten werden so vermieden. Auch
störende Schwappgeräusche im Behälter sind konstruktiv auf
ein Minimum reduziert. Die Wandstärken sind durchgängig
sicher und gewichtssparend ausgelegt. Eine kostengünstige
Systemlösung, die nahezu wartungsfrei ist.
Angedacht ist eine weitere Funktionsintegration, um den steigenden Anforderungen Rechnung zu tragen, die an die „OnBoard-Diagnose“ gestellt werden: ein Zwei-Pin-Sensor aus Kunststoff zur kontinuierlichen Füllstandmessung und zur Messung
der Qualität des Harnstoffes.
Die bisher bewiesene Systemkompetenz auf dem Gebiet von
Tanksystemen hat bereits mehrere Kunden überzeugt und Röchling Automotive mit Serienentwicklungsaufträgen belohnt. Doch
ausgeruht wird sich nicht: Ziel von Röchling Automotive ist es,
das vergleichsweise junge System kontinuierlich zu verbessern,
es noch leichter, noch platzsparender und noch robuster zu
machen.

Walter Kral, Röchling Automotive
Manager Product Line Fluid Systems
Phone: +39 0471 958-355
walter.kral@roechling-automotive.it
Photos © Röchling
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Plastic Creation
for Circuits
Kunststoffkreation für Kreisläufe
One has got one, another’s got two, while a third even has
three. We are talking about liquid circuits that flow through
a container. Röchling Automotive focuses a great deal of
attention on these circuits. The keyword is “thermo,” as the
number of circuits that are cooled or warmed by the power
trains is increasing.

Der eine hat einen, ein anderer hat zwei, noch einer hat sogar
drei. Die Rede ist von Kreisläufen aus Fluiden, die einen Behälter
durchströmen. Röchling Automotive beschäftigt sich intensiv
mit diesen Kreisläufen. Thermo heißt das Schlagwort, denn die
Zahl der Kreisläufe, über die Aggregate gekühlt oder erwärmt
werden, nimmt zu.

Boiling radiators and hanging thermostatic valves used to
determine the reliability of an automobile, which has been
dramatically presented in a range of films. The radiator had
to grow and develop in step with the increase in engine performance. This was the only way it was able to transfer the
thermal energy to the surroundings. Even with the higher
numbers of oil coolers, charge-air coolers, and climate control

Früher bestimmten kochende Kühler und hängende Thermos
tatventile die Zuverlässigkeit eines Autos, in zahlreichen Filmen
dramaturgisch verarbeitet. In dem Maß, in dem die Motorleistung immer weiter zunahm, mussten auch die Wasserkühler mitwachsen. Denn nur so konnten sie es schaffen, die Wärmeenergie an die Umgebung abzugeben. Selbst mit dem vermehrten
Aufkommen von Ölkühlern, Ladeluftkühlern und Klimaanlagen
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systems, very little changed with regard to the principle that
thermal energy needs to be cooled.

änderte sich wenig am Grundsatz, dass Wärmeenergie weggekühlt werden muss.

In vehicle development today, it is a more complicated matter: The energy is intended to stay in the car and be used.
Transporting thermal energy to and from heat exchangers
via coolant pipes is a discipline in which the use of plastics
and aluminum comes to the fore. When most people think of
heat exchangers, they think of aluminum. When they think
of coolant pipes, however, they think of plastics. And in the
case of coolant containers, plastic has a monopoly.

In der heutigen Fahrzeugentwicklung ist der Fall etwas komplizierter: Die Energie soll im Auto bleiben und genutzt werden.
Der An- und Abtransport von Wärmeenergie über medienführende Leitungen von und zu den Wärmetauschern ist dabei
eine Disziplin, bei der vorwiegend Kunststoffe und Aluminium
eingesetzt werden. Beim Wärmeaustausch denken die meisten
an Aluminium, bei Medienleitungen an Kunststoffe. Und bei
Behältern genießt der Kunststoff eine Monopolstellung.

Safe and Reliable Projectile Injection

Prozesssichere Projektilinjektion

Thermoplastics are gaining ground in the field of cooling.
An advantage which has not been fully used up to now is its
flexibility: Fiber-reinforced coolant pipes can be designed to
be flexible. With Röchling Automotive’s flexible cooling-water
pipe produced using a projectile injection technique, it is
possible to absorb the vibrations and relative movements in
the engine compartment without needing to use vulcanized
and reinforced rubber tubes.

Thermoplastische Kunststoffe erobern in der Kühlung immer
mehr Terrain. Ein bislang wenig genutzter Vorteil ist ihre Flexibilität: Faserverstärkte Medienleitungen können beweglich
ausgeführt sein. Mit dem von Röchling Automotive in Projektilinjektionstechnik hergestellten flexiblen Kühlwasserrohr gelingt
es, die im Motorraum üblichen Schwingungen und Relativbewegungen aufzunehmen, ohne auf vulkanisierte und strukturverstärkte Gummischläuche zurückgreifen zu müssen.

The advantages: lower number of components in the vehicle,
particularly low weight, and simplified assembly. For instance,
it is no longer necessary to fasten the pipes with metal clips

Die Vorteile: reduzierte Teilezahl im Fahrzeug, besonders niedriges Gewicht und vereinfachte Montage. Eine Fixierung der
Leitungen durch Metallmanschetten fällt zum Beispiel ganz
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The hybrid model for the BMW 3 Series uses an additional container (right) for the coolant circuit.
Das Hybridmodell für den 3er BMW nutzt einen zusätzlichen Behälter (re.) für den Kühlerkreislauf.

– one less potential cause for a leak. The process safety
of the projectile injection technique has been proven.

weg – und damit ein möglicher Grund für Leckagen. Die Prozesssicherheit der Projektilinjektionstechnik ist nachgewiesen.

In the meantime, millions of manufactured cooling-water
pipes are swaying a growing number of customers in Europe and Japan. In addition, the process of hollowing out
the pipe using a projectile subjects the material to much
less stress than if gas or water were used. This in turn is
good for its efficiency.

Mittlerweile überzeugen Millionen gefertigter Kühlwasserrohre
eine wachsende Kundenzahl in Europa und Japan. Dazu stellt die
Hohlraumausformung mittels Projektil wesentlich geringere Ansprüche an den Werkstoff als eine Ausformung mittels Gas oder
Wasser. Dies nutzt der Wirtschaftlichkeit.

Integrated or Separate
There is another matter regarding efficiency to consider
for coolant containers as a result of the new battery to be
cooled and additional circuits: Is it better to use a number
of separate containers or combine two into one? For a
leading developer and manufacturer such as Röchling
Automotive, both alternatives are worth considering. Expertise is either used in calculating and designing the
coolant bottles, the integrated system of sensors or valve
technology, or it enables several containers to be made
for the same car.
On the face of it, both options demonstrate growth potential. For instance, three coolant containers are used
for the platform of one automobile manufacturer – one
for diesel models and another for gasoline models. In addition to the standard container, the hybrid models also
have a second additional container for cooling purposes.
In another case, two containers were combined into one
in a fuel cell-powered vehicle model recently presented:
In one circuit, normal coolant flows through the container

Integral oder separat
Für kühlmittelführende Behälter ergibt sich durch neu zu kühlende
Aggregate und zusätzliche Kreisläufe eine andere Frage in Sachen
Wirtschaftlichkeit: Verwendet man besser mehrere separate Behälter, oder macht man aus zwei Behältern einen? Für einen führenden
Entwickler und Hersteller wie Röchling Automotive sind beide
Alternativen gut vorstellbar: Entweder kommen die Kompetenzen
in der Berechnung und Auslegung der Behälter, der integrierten
Sensorik oder der integrierten Ventiltechnik zum Tragen, oder es
gibt die Chance, mehrere Behälter für dasselbe Auto zu liefern.
Beides deutet jedenfalls zunächst einmal auf Wachstumschancen
hin. So sind beispielsweise für die Plattform eines Autoherstellers
drei Behälter im Einsatz – einer für die Dieselmodelle, ein anderer
für die benzingetriebenen Varianten. Die Hybridmodelle besitzen
neben dem Standardbehälter noch einen zweiten zusätzlichen
Behälter zur Kühlung.
In einem anderen Fall sind bei einem kürzlich vorgestellten Fahrzeugmodell mit Brennstoffzellenantrieb zwei Behälter in einem
kombiniert: Im einen Kreislauf fließt normale Kühlmittelflüssigkeit
durch den Behälter, im anderen destilliertes Wasser. Der Behälter
besitzt daher zwei unterschiedliche Füllstandsensoren, da nur eines
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Röchling Automotive produces these dual-chamber
containers for heavy trucks.
Diesen Zweikammerbehälter stellt Röchling Automotive
für Schwerlast-Lkw her.

The ball-shaped degas bottle has a level sensor made
of conductive plastic.
Der Ausgleichsbehälter in Kugelform verfügt über
einen Füllstandsensor aus elektrisch leitfähigem Kunststoff.

and distilled water flows in the other. As a result, the container has two different level sensors as only one of the
two liquids conducts electricity. Dual-chamber containers
are already the norm in the commercial vehicle segment.
The principle aim here is to save weight.

der beiden Fluide elektrisch leitend ist. Im Nutzfahrzeugsegment
sind Zweikammerbehälter bereits Normalität. Hier geht es vor allem
darum, Gewicht zu sparen.

Although the increased variety in the area of drive technologies goes somewhat against the general trend of
using platform containers for a range of vehicle models,
the containers are usually produced in very large numbers
in state-of-the-art plants. In the case of medium-sized
orders, suitable production concepts are ones in which
different containers can be made on a flexible basis with
the same machines.

Heat Exchanger Made of Plastic
A question generating an increasing amount of interest
is if heat exchangers made of plastic will make their way
into vehicles in the future. The increased possibilities in
processing plastics, together with their traditionally constructive advantages in restricted spaces, open up new
perspectives. It seems just as likely that it can be used in
vehicles with combustion engines as well as in models
with battery-electric drive systems.
New ideas are born and efficient solutions are found with
every new task. Viewed as a whole, the subject of circuits
offers a range of exciting approaches for conquering new
terrain with innovative production solutions.

Zwar wirkt die höhere Vielfalt im Bereich der Antriebstechnologien
tendenziell gegenläufig zu dem Trend, Plattformbehälter für eine
Vielzahl von Fahrzeugmodellen einzusetzen. Dennoch werden die
Behälter zumeist in sehr hohen Stückzahlen auf modernsten Anlagen gefertigt. Für mittlere Stückzahlen sind Fertigungskonzepte
geeignet, bei denen mit den gleichen Maschinen verschiedene
Behälter flexibel gefertigt werden können.

Wärmetauscher aus Kunststoff
Zunehmend interessanter wird die Frage, ob in den Fahrzeugen
künftig auch Wärmetauscher aus Kunststoff Einzug halten werden. Die gestiegenen verarbeitungstechnischen Möglichkeiten
in Verbindung mit dem traditionellen konstruktiven Vorteil der
Kunststoffe bei engen Bauraumverhältnissen eröffnen verschiedene Perspektiven. Dabei erscheint ein Einsatz in Fahrzeugen mit
Verbrennungsmotoren ebenso möglich wie bei Modellen mit batterieelektrischen Antriebsformen.
Mit jeder neuen Aufgabe werden neue Ideen geboren und wirtschaftliche Lösungen gefunden. Insgesamt betrachtet, bietet das
Thema Kreisläufe diverse spannende Ansätze, mit innovativen Produktlösungen neues Terrain zu erobern.

Matteo Piazzi, Röchling Automotive
Product Manager Fluid Systems
Phone: +39 0471 958-434
matteo.piazzi@roechling-automotive.it
Photos © Röchling, Henvry – iStockphoto.com
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Against the Wind
Gegen den Wind
Just for fun: Which of the following has a better drag coefficient? A modern Formula One racing car or a vintage
automobile? The answer: It really depends! Both of them
can have Cd values greater than one. In contrast, modern
series production vehicles have Cd values that are sometimes
well below 0.3. Even in the case of off-road vehicles, efforts
are being made to reduce the drag coefficient with detailed
measures in view of the necessarily large front surface.

Spaßfrage: Wer hat den besseren Luftwiderstandsbeiwert?
Ein aktueller Formel-1-Bolide oder ein Oldtimer? Die Antwort:
Das kommt ganz darauf an! Beide können cW-Werte größer als 1
haben. Bei modernen Serienfahrzeugen dagegen werden
cW-Werte von 0,3 zum Teil deutlich unterschritten. Selbst bei
geländegängigen Fahrzeugen ist man angesichts der prinzipbedingt großen Stirnfläche bestrebt, mit Detailmaßnahmen
den Luftwiderstandsbeiwert zu senken.
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Ram air lips channel the flow of air to the sides of the tires
and thereby improve the aerodynamic properties of a vehicle.
Staulippen lenken die Luft seitlich am Reifen vorbei und verbessern so die aerodynamischen Eigenschaften eines Fahrzeugs.

Ram air lips make an effective contribution here to improving aerodynamic properties and optimizing acoustics. The parts produced in a two-component injectionmolding process elegantly direct the flow of air to the
sides of the tires. The shape of the soft components is
designed in the original shape in accordance with customer requirements with regard to chassis clearance,
compliance, and resilience.
While detailed work on aerodynamic qualities is becoming increasingly important, its character is also changing: Passive is becoming active. Röchling Automotive’s
air flap control was a model example here. The trend
towards lower drag coefficients is also a reason for
pressing ahead with enhancements to the underbody.
If a successful compromise is found between a lower
weight per unit area and mechanical and acoustic properties, the undershield parts need to undergo a whole
host of tests until they can be unveiled to the customer.
With its knowledge of materials and high degree of
expertise in actuators as well as in simulations and
measurements, Röchling Automotive helps to reduce
drag. To this end, aerodynamic experts are prepared to
travel to a wind tunnel on the other side of the world
to determine pressure distribution, holding torques,
and other parameters on site. A lively debate is occurring among specialists, in which processing technicians
are also involved. The subject of wind will continue to
fascinate and bring new discoveries – even if people
have to expose themselves to greater wind forces in
order to examine them.

The parts are produced using a dual component
injection-molding technique.
Die Bauteile werden im ZweikomponentenSpritzgussverfahren hergestellt.

Staulippen sind dazu ein wirkungsvoller Beitrag, der die aerodynamischen Eigenschaften verbessert und der akustischen Optimierung
dient. Die im Zweikomponenten-Spritzgussverfahren hergestellten
Bauteile lenken die Luft elegant seitlich am Reifen vorbei. Die Form
der Weichkomponente wird entsprechend den Kundenanforderungen
bezüglich Bodenfreiheit, Nachgiebigkeit und Rückfederung in die
ursprüngliche Form ausgelegt.
Während die Detailarbeit an der Aerodynamik immer wichtiger wird,
ändert sich auch ihr Charakter: Aus passiv wird aktiv. Die Luftklappensteuerung von Röchling Automotive war hier ein Vorreiter. Der Trend
zu geringeren Luftwiderstandsbeiwerten liefert auch einen Grund,
Weiterentwicklungen am Unterboden anzugehen. Ist ein gelungener Kompromiss zwischen geringem Flächengewicht sowie guten
mechanischen und akustischen Eigenschaften gefunden, müssen die
Verkleidungsteile aber viele Tests durchlaufen, bis sie dem Kunden
vorgestellt werden können.
Röchling Automotive trägt mit Materialkenntnis, hoher Kompetenz in
der Aktuatorik sowie mit Simulation und Messungen dazu bei, dass
Widerstände gesenkt werden. Dazu reisen die Aerodynamikexperten
auch schon mal zu einem Windkanal am anderen Ende der Welt, um
dort Druckverteilungen, Haltemomente und andere Parameter zu
bestimmen. Es entsteht ein munterer Dialog unter den Spezialisten,
der auch die Verarbeitungstechniker nicht außen vor lässt. Insofern
fasziniert das Thema Wind weiterhin die Menschen und bringt neue
Erkenntnisse – auch wenn man sich dafür bisweilen höheren Windkräften aussetzen muss.
Egon Moos, Röchling Automotive
Product Manager Underbody Systems
Phone: +49 6241 844-249
egon.moos@roechling-automotive.de
Photos © Röchling, ktsimage – iStockphoto.com

Filter Calculation
à la Manhattan
Filterberechnung à la Manhattan
Air filters are the hidden little helpers in the engine compartment. Few understand the significance they have in
modern vehicles. This much is clear: The engine air filter
and its components serve a series of important functions.
The continuous filtration of intake air preserves the engine’s
performance and prevents damage by foreign particles.
Stricter exhaust rules, special customer requirements, and
so-called filter duration are the drivers for the constant
refinement of air filters.

Luftfilter sind unscheinbare Helferlein im Motorraum. Wenige
wissen um die Bedeutung, die sie in modernen Fahrzeugen haben.
Fest steht: Der Motorluftfilter und seine Elemente erfüllen eine
ganze Reihe von wichtigen Funktionen. Durch die fortwährende
Filtration der Ansaugluft wird die Motorleistung erhalten, Beschädigungen durch fremde Partikel werden vermieden. Schärfere
Abgasbestimmungen, spezielle Kundenanforderungen und die
sogenannte Filterdauer sind Treiber für eine stetige Weiterentwicklung der Luftfilter.

For this reason, Röchling Automotive has developed completely new software, which among other things calculates
the service life of an air filter. This simplifies and shortens
the development of filter elements with respect to filtration and pressure drops. In addition, various filter shapes
can be compared. Such comparisons limit the number of
different filter elements within a complete vehicle series
or ideally reduce them to a minimum.

Aus diesem Grund hat Röchling Automotive eine völlig neue Software entwickelt, die unter anderem die Lebensdauer eines Luftfilters berechnet. Dadurch vereinfacht und verkürzt sich die Entwicklung von Filterelementen hinsichtlich Filtration und Druckabfall
signifikant. Darüber hinaus können verschiedene Filtergeometrien
miteinander verglichen werden. Über solche Vergleiche lässt sich
die Anzahl der unterschiedlichen Filterelemente innerhalb einer
kompletten Fahrzeugreihe limitieren oder im Idealfall auf ein
Minimum reduzieren.

The goal of good development work is to optimize quality, performance, acoustics, and design as early a stage
as possible. Until now, the air filtration area has lacked
a simulation tool. In order to obtain reliable data here
regarding the design, performance, and service life of the
air filter, engineers used to develop elaborate test set-ups
with various prototype filter elements. All tests had to be
conducted according to ISO 5011 to ensure uniform meas-

Röchling improves the development and manufacture
of air filters with new software.
Mit einer neuen Software verbessert Röchling die Entwicklung
und Herstellung von Luftfiltern.

Ziel einer guten Entwicklungsarbeit ist es, Qualität, Leistung, Akustik und Design frühestmöglich optimal anzupassen. Im Bereich
der Luftfiltration fehlte bislang ein Simulationswerkzeug. Um hier
zuverlässige Daten bezüglich des Designs, der Leistung und der Lebensdauer des Luftfilters zu erhalten, entwickelten die Ingenieure
in der Vergangenheit aufwendige Prüfaufbauten mit verschiedenen
Prototypfilterelementen. Sämtliche Tests mussten nach ISO 5011

urement precision under controlled laboratory conditions.
The disadvantages of this approach were not only the
tedious procedure, but also the simulated scenario, which
could never replicate reality 100 percent nor reflect daily
conditions in various countries. By contrast, the software
developed by Röchling Automotive takes into account specific regional street and weather conditions.

The Highest Level Analyses
Röchling Automotive owes the validity of the results to its
database. The database stores data from three different
areas. The first area covers customers and manufacturers. Here, the application area, particularly the region
and type of vehicle, plays a major role. The database also
holds vehicle data about transmission ratio, air flow, and
customer requirements regarding service life and net load
of the air filters.
The second area involves filter shape. It specifies the paper backing, paper strength, and porosity, among other
things. Finally, the vehicle-specific installation space is
taken into account. Here, filter pleat size and depth are
the determining factors.
Using the software, it is possible to analyze the dependence of pressure drops on the air flow of the filter and
the amount of dust that it collects. However, the most
important parameters are the dust capacity and service
life of the filter since they influence the vehicle’s service
intervals. The software analyzes all types of filters. Each
filter characteristic can be considered in relation to pressure loss and build-up while the filter collects dust. Visually, we obtain many different values as an analysis result.
These values, which are arrayed like a series of Manhattan
skyscrapers, produce an overall picture.
As soon as the net-like front filter surface and the nominal
flow are defined, the software is used to optimize the filter
shape. With the new software, Röchling Automotive offers
reliable data analysis under realistic conditions. Additional
functions, such as the simultaneous analysis of several
filter components that are used in parallel, are also under
consideration.

durchgeführt werden, um eine einheitliche Messgenauigkeit unter kontrollierten Laborbedingungen zu gewährleisten. Nachteilig
war dabei nicht nur das langwierige Prozedere, sondern auch das
simulierte Szenario, das die Wirklichkeit niemals hundertprozentig
abbilden und den täglichen Bedingungen in unterschiedlichen
Ländern nicht gerecht werden kann. Die von Röchling Automotive
entwickelte Software berücksichtigt hingegen die regionalspezifischen Straßen- und Wettergegebenheiten.

Analysen auf höchstem Niveau
Die Validität der Ergebnisse verdankt die Software von Röchling
Automotive ihrer Datenbasis. Diese speist sich aus drei unterschiedlichen Bereichen. Der erste wird von den Kunden und Herstellern
abgedeckt. Hier spielt der Einsatzbereich, insbesondere die Region
und der Fahrzeugtyp, eine große Rolle. Aber auch Fahrzeugdaten
zum Übersetzungsverhältnis und zum Luftdurchsatz sowie die
Kundenanforderungen hinsichtlich Lebensdauer und Nutzlast der
Luftfilter finden Eingang in die Datenbasis.
Der zweite Bereich beinhaltet die Filtergeometrie. Sie gibt unter
anderem den Papierträger, die Papierstärke und die Porosität vor.
Zu guter Letzt wird der fahrzeugspezifische Bauraum berücksichtigt,
hier sind Faltenhöhe und Faltentiefe maßgeblich.
Mit der Software lässt sich der Druckabfall in Abhängigkeit zum Luftdurchsatz des Filters und der anfallenden Staubmenge betrachten.
Die wichtigsten Parameter sind allerdings die Staubkapazität und
die Lebensdauer des Filters, da diese Einfluss auf die Serviceintervalle des Fahrzeugs haben. Die Software analysiert alle Filterformen.
Jede Filtercharakteristik kann in Beziehung zum Druckverlust und
Druckaufbau während der Filterverschmutzung gesetzt werden.
Als optisches Analyseergebnis erhalten wir viele unterschiedliche
Werte, die wie nebeneinander gereihte Hochhäuser ein Gesamtbild
ganz „à la Manhattan“ ergeben.
Sobald die netzartige frontale Filterfläche und der Nenndurchfluss
definiert sind, wird die Software zur Optimierung der Filtergeome
trie verwendet. Röchling Automotive bietet mit der neuen Software
eine zuverlässige Datenanalyse unter realistischen Rahmenbedingungen. Weitere Zusatzfunktionen, wie zum Beispiel die gleichzeitige Analyse mehrerer Filterbauteile, die parallel zum Einsatz
kommen, sind auch schon angedacht.

Marco Barbolini, Röchling Automotive
Product Manager Engine Systems
Phone: +39 0471 958-421
marco.barbolini@roechling-automotive.it
Photos © Röchling
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No More Cold Starts
Nie mehr Kaltstart
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Greater efficiency and cost-effectiveness are issues that
automobile manufacturers think about around the clock.
But how can we significantly cut CO2 emissions and reduce
fuel consumption with as little effort as possible? The obvious idea: avoid internal disharmonies. In order to achieve
this, firstly the engine and gears need to warm up in a very
short space of time and, secondly, the cooling of the drive
assemblies should be delayed for as long as possible when
the engine is turned off.

Mehr Effizienz und Wirtschaftlichkeit sind Themen, mit denen
sich die Automobilhersteller rund um die Uhr beschäftigen.
Doch wie erzielen wir signifikant geringere CO2-Emissionen und
sinkenden Kraftstoffverbrauch mit möglichst wenig Aufwand?
Die naheliegende Idee: Reibungsverluste vermeiden. Dafür
müsste zum einen die Motor- und Getriebeeinheit in kürzester
Zeit aufgeheizt und zum anderen das Abkühlen der Antriebs
aggregate bei ausgeschaltetem Motor verzögert werden.

The thermal insulation of the engine compartment required
here can be provided by an innovative, multi-layered encapsulation process from Röchling Automotive. The new lowweight reinforced thermoplastics (LWRT) material used for
encapsulation called ISORALOFT offers exceptional thermal
and acoustic benefits. The 15-millimeter-thick LWRT sandwich
structure provides optimum thermal insulation with a lower
component weight in the partition panels installed around
the engine compartment.

Die zu diesem Zweck notwendige thermische Dämmung des
Motorraums lässt sich durch ein innovatives mehrschichtiges
Kapselverfahren von Röchling Automotive erreichen. Das für
die Kapselung verwendete neue LWRT-Material (Low Weight
Reinforced Thermoplastics) mit Namen ISORALOFT bietet sowohl
außergewöhnliche thermische als auch akustische Vorteile. Die
15 Millimeter starke LWRT-Sandwichstruktur bildet durch die im
Motorraum rundum montierten Schottwände eine optimale
thermische Isolation bei gleichzeitig niedrigem Bauteilgewicht.

The Combination is Key

Die Kombination macht’s

In order to give an additional boost to the effectiveness of the
partition panels achieved with ISORALOFT, other measures
are required. The aim is to create an engine which is completely encapsulated and does not have any places where
heat can escape. For this reason, Röchling Automotive has
expanded its concept to include a thermoacoustic insulating engine undershield and an actively controllable air flap
system.

Damit die durch ISORALOFT erzielte Wirksamkeit der Schottwände zusätzlich erhöht wird, sind weitere Maßnahmen erforderlich. Ziel ist es, eine in sich geschlossene Kapselung des
Motors zustande zu bekommen und keine Fluchtwege zuzulassen, durch die Wärme entweichen kann. Deswegen hat Röchling
Automotive sein Konzept um eine ebenfalls thermoakustisch
isolierende Motorabschirmung und ein aktives steuerbares
Luftklappensystem erweitert.
Insbesondere die Kombination mit einem Luftklappensystem
ermöglicht eine außergewöhnlich gute Temperierung. Während
die Luftklappe im geöffneten Zustand hohe Kühlleistung durch
maximalen Luftdurchsatz bereitstellt, reduziert sie im geschlossenen Zustand die benötigte Zeit, um Aggregate auf Betriebstemperatur zu bringen. Die ideale Motorraumdurchströmung
wird von eigens entwickelten Aktuatoren sichergestellt, die die
Luftklappe bedarfsgerecht ansteuern. Hier verfügt Röchling
Automotive zum einen über breitgefächertes Elektronik-Knowhow in Sachen Hardware und Software. Zum anderen ist durch
die langjährige Serienerfahrung und die breite Kundenpalette
ein großer Erfahrungsschatz entstanden, der zum Gesamtverständnis einer Motorkapselung erforderlich ist. Durch die Luftklappe ist die Lücke zwischen der Hauben-, Stirnwand- und
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In particular, the combination with an air flap system makes it
possible to control temperatures exceedingly well. While the
air flap ensures maximum cooling when open by allowing the
greatest possible flow of air, when closed it reduces the time
needed to bring the battery to its operating temperature. The
ideal flow of air through the engine compartment is guaranteed by actuators developed in-house and which control
the air flap as required. To this end, Röchling Automotive has
extensive electronics expertise in the field of hardware and
software. It also has a large amount of experience collected
through its many years of series production and wide range of
customers – something which is required to fully understand
the principle of engine encapsulation. The air flap closes the
gap between the hood, front wall, and side wall insulation
all the way to the radiator. This creates the best conditions
to achieve an optimum reduction in exhaust gas emissions
and fuel consumption.

More Warmth, More Sustainability
Such comprehensive encapsulation does in fact have a significant effect slowing down the cooling process: With its
insulation method, Röchling Automotive is able to ensure
that up to 10 Kelvin more heat is retained in the engine compartment after seven hours than without any insulation. This
means that the warm-up phase is shortened by 40 percent.
The engine is started less often in a cold state, can work
more energy-efficiently, and produces two to three grams
less CO2 emissions per kilometer without the need for any
additional measures.
Due to the high acoustic effectiveness of encapsulation and
the resulting lower noise level, it is even possible to set the
engine to burn more intensely. This in turn cuts CO2 emissions
and fuel consumption further.

Well-rounded Concept
As is often the case, only by combining various aspects of
expertise do concepts take shape and component solutions
pass tests. In such cases, Röchling Automotive can draw on its
understanding of the various peripheral systems surrounding
the engine, making it possible to better define the requirements of engine encapsulation.

Seitenwandisolierung hin zum Kühler geschlossen. Die besten
Voraussetzungen für eine optimale Reduzierung von Abgasemissionen und Kraftstoffverbrauch sind damit geschaffen.

Mehr Wärme, mehr Nachhaltigkeit
Solch eine umfassende Kapselung bewirkt denn auch tatsächlich
eine wesentliche Verkürzung der Abkühlrate: Röchling Automotive erreicht mit seinem Dämmverfahren nach sieben Stunden
bis zu zehn Kelvin mehr Wärmeerhalt im Motorraum als ohne
Dämmung. Die Aufwärmphase verringert sich dadurch um 40
Prozent. Der Motor wird seltener kalt gestartet, kann energieeffizienter und damit sparsamer arbeiten und produziert auch
ohne zusätzliche Maßnahmen zwei bis drei Gramm weniger
CO2-Ausstoß pro Kilometer.
Durch die hohe akustische Wirksamkeit der Kapselung und
den daraus resultierenden niedrigeren Geräuschpegel besteht
sogar die Möglichkeit, motorseitig eine härtere Verbrennung
einzustellen. Dies verringert die CO2-Emissionen und den Kraftstoffverbrauch zusätzlich.

Rundes Konzept
Wie so oft werden erst durch eine Zusammenführung verschiedener Kompetenzen Konzepte rund und bewähren sich Bauteillösungen in den Tests. Röchling Automotive kommt in diesem
Fall das Verständnis der verschiedenen peripheren Systeme
um den Motor zugute, sodass man Anforderungen an eine
Motorkapselung besser definieren konnte.
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The new material ISORALOFT
provides optimal heat and acoustic
isolation.
Das neue Material ISORALOFT
sorgt für eine optimale Wärmeund Akustikisolation.

Comprehensive encapsulation with ISORALOFT partition
panels, engine undershields, and air flap systems make a
significant contribution to achieving the emission target of
95 grams CO2 per kilometer for all new European automobiles
beginning in 2021. It helps to reduce consumption on both
long and short journeys. Röchling Automotive developers
adapt the concept to the needs of the customer and create additional functions using extra protective and aluminum films.

Comfortable and Safe
What more do you want? Not only does the wallet benefit
from thermal encapsulation, but the passenger does as well.
The interior heats up and windshields de-ice much more
quickly, while the optimized engine acoustics and lower
noise level increase the sense of comfort. The dream team
“thermoacoustic engine undershield, air flap, and engine undershield” bring together the core competencies of Röchling
Automotive: air flow management, acoustics, and thermal
management. And all this with easy assembly, low costs,
and low weight.

Eine umfassende Kapselung mit ISORALOFT-Schottwänden,
Motorabschirmungen und Luftklappensystemen liefert einen
erheblichen Beitrag, um den Emissionsgrenzwert von 95 Gramm
CO2 pro Kilometer für alle europäischen Neu-Pkw ab dem Jahr
2021 zu erreichen. Sie wirkt verbrauchsmindernd sowohl auf
Langstrecken als auch auf Kurzstrecken. Die Röchling Automotive-Entwickler passen das Konzept kundenspezifisch an und
realisieren erweiterte Funktionen über zusätzliche Sperr- und
Aluminiumfolien.

Komfortabel und sicher
Was will man mehr? Nicht nur der Geldbeutel profitiert von
der thermischen Kapselung, auch der Passagier selbst. Neben
einem sich schneller erwärmenden Innenraum und schnell enteisenden Scheiben tragen die optimierte Motorakustik und ein
geringerer Geräuschpegel zu einem höheren Wohlfühlfaktor
bei. Das Dream-Team „Thermoakustische Motorkapsel-Luftklappe-Motorabschirmung“ verheiratet die Kernkompetenzen von
Röchling Automotive: Luftmanagement, Akustik und Thermomanagement. Und all das unter Berücksichtigung einer leichten
Montage, von niedrigen Kosten und geringem Gewicht.

Peter Dill, Röchling Automotive
Manager Product Line Aerodynamics & Encapsulation Systems
Phone: +49 841 95359-10
peter.dill@roechling-automotive.de
Photos © Röchling, dra_schwartz – iStockphoto.com

Röchling Foundation:

Help and Hope for Kenya
Röchling Stiftung: Hilfe und Hoffnung für Kenia

Poverty and disability often go hand in hand. Disabilities are often the cause of poverty, but poverty is also
often the cause of disabilities. The situation of people
with physical disabilities appears to be particularly
hopeless in poor African countries: They are socially
and economically disadvantaged, with no care or support. Not many people know that there are ways to get
help and support. People don’t talk about disabilities
– they are taboo. Those affected are normally isolated
and marginalized in the community.
It is for this reason that we at the Röchling Foundation
will be precisely in those places where the need is
greatest and individual situations are the most desperate, giving pragmatic help and hope. In Kenya,
we are building a rehab clinic on the grounds of the
Siaya County Hospital with an orthopedic center that
also includes physiotherapy and ergotherapy offerings.
It will dramatically improve the lives of the 24,000
people affected in the area to the southwest of the
capital Nairobi.
People will be given back their mobility with customized and locally produced artificial limbs. As well as
training for the new medical aids, the service also
includes extensive follow-up care. With the help of
Christoffel Blindenmission e.V., the Röchling Foundation will not only ensure that the facility has all of the
necessary machines and equipment, but that it also
has enough medical and administrative staff. A mobile
rural care service will also be created through training.
After the three-year period of support comes to an
end, the project will be handed over to the Kenyan
Ministry of Health.

Armut und Behinderung stehen oft in direktem Zusammenhang. Behinderungen sind häufig die Ursache für Armut; Armut ist aber auch
häufig der Grund für Behinderungen. Besonders in armen afrikanischen
Ländern ist die Lage für Menschen mit körperlichen Behinderungen
scheinbar aussichtslos: sozial und wirtschaftlich benachteiligt, weder
versorgt noch unterstützt. Dass es Möglichkeiten zur Hilfe und zur
Förderung gibt, das wissen die wenigsten. Denn über Behinderungen
spricht man nicht, sie sind tabu. Betroffene werden meist isoliert und
an den Rand der Gemeinschaft gedrängt.
Darum werden wir als Röchling Stiftung genau dort, wo die Not am
größten und die individuellen Folgen am verheerendsten sind, auf
pragmatische Weise Hilfe leisten und Hoffung geben. Wir richten auf
dem Gelände des Siaya County Hospitals in Kenia eine Reha-Abteilung
mit orthopädischer Werkstatt ein, die auch Physio- und Ergotherapieangebote umfasst. Sie wird das Leben der circa 24.000 Betroffenen in
der Gegend südwestlich der Hauptstadt Nairobi deutlich verbessern.
Menschen sollen durch individuell angepasste und vor Ort hergestellte
Kunststoffprothesen ihre verlorene Mobilität zurückgewinnen. Neben
einer Schulung für die neuen Hilfsmittel enthält der Service auch eine
umfassende Nachsorge. Mit der Hilfe der Christoffel Blindenmission
e.V. wird die Röchling Stiftung dafür sorgen, dass die Einrichtung nicht
nur über alle notwendigen Geräte und Ausstattungen verfügt, sondern
auch über ausreichend medizinisches und administratives Personal.
Mittels Schulungen wird auch ein mobiler ländlicher Versorgungsdienst
entstehen.
Nach dem dreijährigen Förderzeitraum geht das Projekt in die Hände
des kenianischen Gesundheitsministeriums über.

Annunziata Gräfin von und zu Hoensbroech
Chair of the Board of Röchling Foundation
Phone: +49 621 4402-0
info@roechling-stiftung.de
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There are hardly any companies left that make products at just one location. Manufacturing sites are often
spread around the world. The book by Thomas Friedli,
Stefan Thomas, and Andreas Mundt describes how
global production can be optimized by an integrated
approach. It presents the strategic requirements of the
network, the optimum design of an international production network, and the required coordination activities. A number of case studies from the manufacturing
industry bring the theory to life and makes the transfer
of practical knowledge easier.

Kaum ein Unternehmen stellt seine Produkte heute
nur noch an einem Ort her, die Standorte sind vielmehr
weltweit verteilt. Das Werk von Thomas Friedli, Stefan
Thomas und Andreas Mundt beschreibt, wie sich die
globale Produktion durch einen integrierten Ansatz
optimieren lässt. Dargestellt werden die strategischen
Anforderungen an das Netzwerk, das optimale Design
eines internationalen Produktionsverbunds und die notwendigen Koordinationsaktivitäten. Viele Fallbeispiele
aus der produzierenden Industrie veranschaulichen das
Werk und erleichtern den Praxistransfer.

The glossary by Wolfgang Glenz helps to
contribute to the worldwide transfer of
expertise, technologies, and products in
the plastics industry. This is the seventh
edition of the publication, which now appears in Russian and Chinese as well as
English, French, Spanish, Italian, and German. Approximately 2,220 English terms
from the fields of polymer chemistry and
physics, properties, inspection, processing, and application of plastics are translated into
the six other languages. The entire glossary, which
does not provide an explanation or interpretation of the
terms, is now available electronically. The accompanying CD-ROM equipped with search software makes it
possible to access the glossary quickly and without interruption.

Einen Beitrag zum weltweiten Transfer von Knowhow, Technologien und Produkten der Kunststoffindustrie will das Glossar von Wolfgang Glenz
leisten. In der nun bereits siebten Auflage dieses
Werks finden sich neben Englisch, Französisch,
Spanisch, Italienisch und Deutsch auch die Sprachen Russisch und Chinesisch. Circa
2.200 englische Begriffe aus den Bereichen Polymer-Chemie und -Physik, Eigenschaften, Prüfung, Verarbeitung und
Anwendung von Kunststoffen werden in
die sechs anderen Sprachen übersetzt.
Das kompakte Glossar, das auf nähere Erläuterungen
oder eine Interpretation der Begriffe verzichtet, ist nun
auch in elektronischer Form verfügbar. Die mitgelieferte
CD-ROM mit Suchsoftware erlaubt einen schnellen Zugang und permanenten Zugriff zum Inhalt des Glossars.

Thomas Friedli, Stefan Thomas, Andreas Mundt
“Strategic Management of Global Manufacturing Networks:
Aligning Strategy, Configuration, and Coordination”
Carl Hanser Verlag, Munich, Germany,
303 pages, hardcover, with e-book (PDF) EUR 59.90
ISBN 978-3-446-43449-3

Thomas Friedli, Stefan Thomas, Andreas Mundt
„Management globaler Produktionsnetzwerke.
Strategie, Konfiguration, Koordination“,
Carl Hanser Verlag, München
303 Seiten, gebunden, mit E-Book (PDF), 59,90 Euro
ISBN 978-3-446-43449-3

Wolfgang Glenz
“A Glossary of Plastics Terminology in 7 Languages”
Carl Hanser Verlag, Munich, Germany, 7th edition
472 pages, hardcover, with CD-ROM, EUR 89
ISBN 978-3-446-42320-6

Wolfgang Glenz
„A Glossary of Plastics Terminology in 7 Languages“.
Carl Hanser Verlag, München, 7. Auflage
472 Seiten, gebunden, mit CD-ROM, 89 Euro
ISBN 978-3-446-42320-6
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