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Editorial

Xxooxooox
Röchling:
Good Prospects
Röchling: Gute Perspektiven

Röchling can look back on a good 2014 – and all signs
point towards this trend holding steady in 2015 as well.
We generated sales of nearly EUR 1.4 billion in 2014 –
more than we have ever accomplished since we began
concentrating on the processing of engineering plastics.
Both divisions, High-Performance Plastics and Automotive Plastics, equally contributed to this record-breaking
performance.

Röchling hat ein gutes Jahr 2014 hinter sich, und alle Anzeichen
sprechen dafür, dass wir uns auch im Jahr 2015 behaupten werden.
Wir haben 2014 einen Umsatz von fast 1,4 Milliarden Euro
erzielt – mehr als jemals zuvor, seit wir uns auf die Verarbeitung
von Technischen Kunststoffen konzentrieren. Beide Geschäftsbereiche – Hochleistungs-Kunststoffe und Automobil-Kunststoffe –
haben gleichermaßen zu diesem Rekordwert beigetragen.

We also made progress implementing our strategic objectives. This gives us solid prospects for the future.

Auch bei der Umsetzung unserer strategischen Ziele sind wir vorangekommen. Das eröffnet uns gute Perspektiven für die Zukunft.

Röchling’s current strategy consists of three points:

Die aktuelle Strategie von Röchling besteht aus drei Punkten:

◆ Expanding the High-Performance Plastics division

◆ Ausbau des Bereichs Hochleistungs-Kunststoffe

◆ Improving the Automotive Plastics division

◆ Verbesserung des Bereichs Automobil-Kunststoffe

◆ Developing a Medical Plastics division.

◆ Aufbau eines Bereichs Medizin-Kunststoffe.

Expanding High-Performance Plastics: In this division, we
generated EUR 678 million in sales in 2014. This is once
more an increase of more than six percent, which outpaces both the growth of the overall economy and that
of the plastics market. Even more impressive, though, is
the long-term comparison. We have nearly doubled sales
over the past ten years in High-Performance Plastics: from
EUR 340 million in 2005 to now nearly EUR 680 million.
This means that we have expanded High-Performance
Plastics at an average annual rate of ten percent over the
last ten years – an impressive result! With the addition of
the English companies Fibracon and Insoll to our Group,
we further expanded the division in 2014.

Ausbau Hochleistungs-Kunststoffe: In diesem Geschäftsbereich
haben wir 2014 einen Umsatz von 678 Millionen Euro erzielt. Das
ist erneut eine Steigerung um über sechs Prozent, was deutlich
mehr als das Wachstum der Gesamtwirtschaft und auch mehr als
das Wachstum des Kunststoffmarktes ist. Aber wirklich beeindruckend ist der langfristige Vergleich. Wir haben uns in den vergangenen zehn Jahren bei den Hochleistungs-Kunststoffen nahezu verdoppelt: von 340 Millionen Euro Umsatz im Jahr 2005 auf
jetzt fast 680 Millionen Euro. Das heißt, wir haben den Ausbau
der Hochleistungs-Kunststoffe in den vergangenen zehn Jahren
im Schnitt mit zehn Prozent jährlich vorangetrieben. Das kann
sich sehen lassen. Mit dem Eintritt der englischen Firmen Fibracon und Insoll in unsere Gruppe wurde im Jahr 2014 ein weiterer
Schritt beim Ausbau des Geschäftsbereichs gemacht.

Improving Automotive Plastics: Progress has been similarly impressive in this division. A key point here was
strictly basing our product strategy on our customers’
essential needs: namely, reducing fuel consumption,

Verbesserung Automobil-Kunststoffe: Hier sind die Fortschritte
nicht weniger erfreulich. Entscheidend war, dass wir unsere Produktstrategie strikt auf die wesentlichen Aufgabenstellungen

“All these efforts have one purpose –
to produce the greatest possible benefit for our customers.”
„Alle Anstrengungen haben einen einzigen Zweck:
den größtmöglichen Nutzen für unsere Kunden zu schaffen.“
Georg Duffner
President and CEO of the Röchling Group

emissions, noise, and costs. Engineering plastics can
make a valuable contribution towards solving each
of these problems, and Röchling is one of the world’s
leading processors in this segment. And that isn’t just
our opinion: All of the major automotive manufacturers
agree with this sentiment, as we can call every one of
them our customer.

unserer Kunden ausgerichtet haben: Reduzierung von Kraftstoffverbrauch, Emissionen, Lärm und Kosten. Zur Lösung all dieser
Probleme können die Technischen Kunststoffe einen wesent
lichen Beitrag liefern, und Röchling als einer der weltweit führenden Verarbeiter ist hierfür die richtige Adresse. Dies sehen auch
alle wesentlichen Automobilbauer so, die ausnahmslos unsere
Kunden sind.

Developing Medical Plastics: With the addition of Hochwertige Pharmatechnik (HPT) to our Group, we have
taken another important step towards establishing this
division. We have a good chance of generating over EUR
100 million in sales in this division in 2015. Why is the development of the Medical Plastics division so important
to us? A crucial factor is this market’s independence from
economic fluctuations. That is why we are developing
this area. We want to make Röchling rock solid.

Aufbau Medizin-Kunststoffe: Mit dem Eintritt der Firma „Hochwertige Pharmatechnik“ (HPT) in unsere Gruppe haben wir einen
weiteren wichtigen Schritt beim Aufbau dieses Geschäftsbereichs
gemacht. Wir haben gute Aussichten, 2015 in diesem Geschäftsfeld einen Umsatz von über 100 Millionen Euro zu erzielen.
Warum ist uns der Aufbau des Bereichs Medizin-Kunststoffe so
wichtig? Entscheidend ist, dass dieser Markt weitgehend unabhängig ist von der Konjunktur. Deswegen entwickeln wir dieses
Geschäftsfeld. Wir wollen Röchling wetterfest machen.

We want to remain a company that can withstand whatever crises may come – big or small. Major challenges are
arising around the globe: deflation, dropping oil prices,
shifting global flows of capital, risks in the shadow banking system, the Ukraine crisis, and terror threats in the
Middle East at a unprecedented scale. The foundation
that the global economy stands on is shaking.

Wir wollen ein Unternehmen bleiben, das auch eine erneute Krise aushält – die heftig werden kann. Weltweit entwickeln sich
große Herausforderungen: Deflation, sinkende Ölpreise, veränderte globale Kapitalströme, Risiken im Schattenbankensystem,
Ukraine-Krise, Terrorbedrohung im Nahen Osten in bisher ungekanntem Ausmaß. Der Boden ist schwankend, auf dem sich die
globale Ökonomie bewegt.

Our response to this is clear: We are doing everything in
our power to make Röchling more robust. This year, we
will once again focus on investing: in new machinery, in
new plants and, where possible, in the purchase of new
companies. Above all, though, we will focus on developing new products.

Die Konsequenz ist klar: Wir unternehmen alle Anstrengungen,
damit Röchling noch robuster wird. Wir werden in diesem Jahr
erneut viel investieren: in neue Maschinen, in neue Werke und
– wo möglich – auch in den Kauf von neuen Unternehmen. Vor
allem aber in die Entwicklung neuer Produkte.

All these efforts have one purpose – to produce the greatest possible benefit for our customers.

All diese Anstrengungen haben einen einzigen Zweck: den größtmöglichen Nutzen für unsere Kunden zu schaffen.
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Röchling Group

Röchling Continues Strategic Expansion
in Medical Technology

Röchling setzt strategische Expansion
in der Medizintechnik fort

On January 1, 2015, the Röchling Group acquired HPT Hochwertige Pharmatechnik GmbH & Co. KG, in Neuhaus am Rennweg,
Germany. The Thuringia-based company specializes in the production of plastic primary packaging for the pharmaceutical
and diagnostics industries. Its product range includes bottles,
canisters, cans, closures, and mounting parts made of plastics
like HDPE, LDPE, and PP for direct contact with liquid and solid
medications. HPT custom manufactures packaging according to
customer requirements and offers a broad range of high-quality
products directly from stock.

Die Röchling-Gruppe hat zum 1. Januar 2015 die HPT Hochwer
tige Pharmatechnik GmbH & Co. KG, Neuhaus am Rennweg,
übernommen. Das Unternehmen in Thüringen ist Spezialist für
die Herstellung von Primärverpackungen aus Kunststoff für die
Pharma- und Diagnostikindustrie. Die Produktpalette umfasst
Flaschen, Kanister, Dosen, Verschlüsse und Montageteile aus
Kunststoffen wie PE-HD, PE-LD und PP für den direkten Kontakt
mit flüssigen und festen Medikamenten. HPT stellt die Ver
packungen maßgeschneidert nach Kundenvorgabe her und bietet eine breite Spanne hochwertiger Produkte ab Lager.

With the acquisition, the Röchling Group is expanding its range
of sophisticated products for the medical technology sector
made of high-performance plastics and offering the site in Neuhaus am Rennweg positive prospects for the future.

Mit der Übernahme erweitert die Röchling-Gruppe ihr Angebot
anspruchsvoller Produkte aus Hochleistungs-Kunststoffen für die
Medizintechnik und bietet positive Perspektiven für den Standort
in Neuhaus am Rennweg.

Röchling Acquires Fibracon and Insoll

Röchling übernimmt Fibracon und Insoll

With the acquisition of Fibracon Twin Ltd, Derbyshire, and
Insoll Components Ltd., Hertfordshire, the Röchling Group is
significantly extending its leading position in the manufacture
of machined finished parts made of high-performance plastics.

Die Röchling-Gruppe baut mit der Übernahme der Fibracon Twin
Ltd., Derbyshire, und der Insoll Components Ltd., Hertfordshire,
ihre führende Position für spanabhebend hergestellte Fertigteile
aus Hochleistungskunststoffen deutlich aus.
Fibracon Twin Ltd. ist ein Spezialist für die Herstellung von PTFEKomponenten, gepressten PTFE-Halbzeugen und spanabhebend
hergestellten Fertigteilen aus Hochleistungskunststoffen wie
beispielsweise PEEK. Das Unternehmen bedient Kunden aus der
Investitionsgüterindustrie, unter anderem der Chemieindustrie,
dem Öl- und Gassektor, der Medizintechnik, dem Maschinenbau
und der Luftfahrtindustrie. 70 Mitarbeiter sind an zwei Standorten
in Nord-Derbyshire beschäftigt.
Die Insoll Components Ltd. ist mit ihren 25 Mitarbeitern auf die
spanende Fertigung von Kleinstteilen spezialisiert. Hier werden
Hochleistungskunststoffe wie PTFE, PEEK und POM verarbeitet.
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Röchling Expands Plant in Wackersdorf

Röchling erweitert Werk in Wackersdorf

Röchling is expanding its plant in Wackersdorf as
planned. At the beginning of 2014, the company moved
from the innovation park to a new site in the industrial area, but it quickly reached its capacity limits there.
A 1,350 m2 warehouse is planned to be built by June
on the recently acquired neighboring plots. Following
this, Röchling Automotive plans to expand the existing
plant: The production hall will be expanded by 2,500 m2,
the logistics hall by 3,000 m2, and the loading/unloading canopy by 1,200 m2. The Company is investing a total of EUR 4.5 million in the expansion and is creating
approximately 75 new jobs. In the future, 200 employees will be working for Röchling at the Wackersdorf location. The new halls are planned to be completed by May
2016.

Röchling erweitert wie geplant sein Werk in Wackersdorf. Anfang 2014 war das Unternehmen vom Innovationspark an den
neuen Standort im Industriegebiet umgezogen, hatte aber
schnell die dortigen Kapazitätsgrenzen erreicht. Auf dem neu
erworbenen Nachbargelände soll bis Juni eine 1.350 Quadratmeter große Lagerhalle gebaut werden. Im Anschluss daran
plant Röchling Automotive einen Ausbau des bestehenden
Werkes: Die Produktionshalle wird um 2.500 Quadratmeter,
die Logistikhalle um 3.000 Quadratmeter und der Bereich Logistikvordach/Leergut um 1.200 Quadratmeter erweitert. Das
Unternehmen investiert insgesamt 4,5 Millionen Euro in die
Erweiterung und schafft circa 75 neue Arbeitsplätze. K
 ünftig
werden dann 200 Mitarbeiter für Röchling am Standort Wackers
dorf tätig sein. Die Fertigstellung der neuen Hallen ist für Mai
2016 geplant.

Fibracon Twin Ltd. specializes in the production of PTFE
components, pressed PTFE semi-finished products, and machined finished parts made from high-performance plastics
such as PEEK. The company serves customers in the capital
goods industry, including the chemical industry, the oil and
gas sector, and the medical technology sector in addition
to the mechanical engineering and aerospace industries.
70 employees work across two locations in North Derbyshire.

Diese hochpräzisen Teile finden Anwendung in der Medizintechnik,
der Luftfahrtindustrie sowie in der Elektronik.
Beide Betriebe, die gemeinsam einen Umsatz von mehr als acht
Millionen Euro erwirtschaften, werden eng mit der Röchling Engineering Plastics (UK) Ltd. zusammenarbeiten, die 1985 in Gloucester
gegründet wurde.

With its 25 employees, Insoll Components Ltd. specializes
in the CNC machining of ultra-small components. The company uses high-performance plastics like PTFE, PEEK, and
POM. These high-precision parts are used in the medical
technology, aerospace, and electronics industries.
Both companies, which generate combined sales of over
EUR 8 million, will work closely with Röchling Engineering
Plastics (UK) Ltd., which was founded in Gloucester in 1985.

Photos © Röchling
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How Employers Become
a Brand
Wie Arbeitgeber eine Marke werden
Solid GPA, degree in Engineering, graduated with honors,
two semesters abroad, excellent foreign language skills,
internships at companies with global reputations – now
what? Should I apply to companies in the German cities of
Hamburg, Berlin, Munich or rather in Mainburg, Lützen,
Haren/Emsland? Would I rather help refine Formula 1 engines or optimize the effectiveness of plastic injection nozzles? Should I focus on climbing the corporate ladder at a
multinational or work at a more relaxed pace at a small to
medium-sized enterprise?

Notendurchschnitt 1,6 im Abitur, das Ingenieurstudium in
Regelzeit mit 1,9 abgeschlossen, zwei Semester in den USA
studiert, hervorragende Englisch- und Spanisch-Kenntnisse,
Praktika in Unternehmen mit Weltruf – und was kommt dann?
Eine Bewerbung in Hamburg, Berlin, München oder doch eher
in Mainburg, Lützen, Haren/Emsland? Lieber an der Weiterentwicklung von Formel-1-Motoren mitwirken oder die Effektivität
von Kunststoffspritzdüsen optimieren? In einem Großunternehmen Karriere machen oder die Sache beim Mittelständler ein
wenig gemächlicher angehen lassen?
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Some employees at small and medium-sized companies
knew from the start that this was the career path for
them. But what about the upcoming generations of
applicants? In today’s current “war for talent,” many
medium-sized companies have noticed a significant
drop in the number of qualified applicants. The story
of applicants who, upon receiving a contract offer, politely tell a perplexed HR employee that this particular
company is third on their list of prospective employers,
is unfortunately not a happy ending. Companies that
wish to attract highly qualified applicants and retain
excellent employees need to be more creative in order
to stand out.

Employee as Customer
“Employer branding” is the new buzzword these days:
Employers have to become their own brand, which needs
to be positioned well in order to succeed in competition with other companies. The (prospective) employee
thereby assumes a customer role – able to choose between various offers and to shop around for better
alternatives even if a choice for a particular employer
had already been made years ago.
Employers as a Brand? Some marketing specialists seem
to think this an easy task. If they can convince the masses
that Olympic medalists primarily gain their edge from
chocolate creams and sugary soft drinks, convincing these
same masses that a certain company is the nirvana of
employment possibilities should be a walk in the park.
And that is how some efforts come across – hyping
a completely fictional image via advertising. Dreary
websites are suddenly transformed with the glowing
faces of happy female employees who look as though
they had just walked off the catwalk with Heidi Klum.
Apprentices perform an off-key rendition of the company’s new rap anthem, letting viewers know that this
company accepts everyone as they are – even with
all their faults. Sprinkle in some variety regarding
the skin tones of those pictured, and you’ve also
created a courageous image of tolerance and
internationality.
All of these little tricks, though, all too often
miss the point. Employer brand positioning is
not a task for the marketing department. It is
not a question of getting a customer to buy a
particular chocolate bar or talking them into
purchasing a detergent that does exactly the
same thing as its 25 other competitors. It is about
something much more important: It’s about a

So mancher Mitarbeiter eines mittelständischen Unternehmens hat diese Fragen schnell und eindeutig
für sich beantwortet. Doch wie sieht es bei den
Bewerbern von heute und morgen aus? In Zeiten
des vielbeschworenen „War for Talents“ spüren
schon heute viele Mittelständler, dass die Anzahl gut
qualifizierter Menschen, die sich bei ihnen bewerben,
deutlich zurückgeht. Die Geschichte eines Bewerbers,
der auf ein Vertragsangebot hin dem verdutzten Personaler dankend entgegnet, sein Unternehmen läge auf Platz
drei der interessanten Arbeitgeber, ist leider kein Märchen. Wer
das Interesse hochqualifizierter Bewerber am eigenen Unternehmen
wecken und hervorragende Mitarbeiter dauerhaft an sich binden
möchte, der muss sich in Zukunft mehr einfallen lassen als bisher.

Arbeitnehmer als Kunde
„Employer Branding“ heißt das neue Zauberwort: Der Arbeitgeber
wird zu einer Marke, die es erfolgreich im Wettbewerb mit anderen
Unternehmen zu positionieren gilt. Der Arbeitnehmer ist dabei ein
Kunde, der zwischen den verschiedenen Angeboten auswählen kann
und sich selbst dann noch nach besseren Alternativen umschaut,
wenn er sich bereits vor Jahren für einen bestimmten Arbeitgeber
entschieden hat.
Arbeitgeber als Marke? Nichts leichter als das, denkt da so mancher
Marketingexperte. Wer den Menschen einreden kann, dass sich
Olympiasieger vornehmlich von Schokoladencreme und gezuckerten
Softdrinks ernähren, der wird es ja wohl auch schaffen, ein erfolgreiches Unternehmen als Garten Eden der Arbeitswelt zu präsentieren.
Und so sehen sie dann auch bisweilen aus, die Bemühungen, ein
völlig fiktives Image mit Mitteln der Werbung aufzubauen. Triste
Internetseiten schmücken mit einem Mal die strahlenden Gesichter
glücklicher Mitarbeiterinnen, die aussehen, als wären sie gerade bei
Heidi Klum vom Laufsteg gestiegen. Auszubildende singen den neuen
Unternehmens-Rap so schön schräg, dass für jedermann deutlich
wird, in diesem Unternehmen akzeptiert man den Menschen mit all
seinen Schwächen. Wer dann noch ein klein wenig mit der Hautfarbe
der Protagonisten spielt, setzt ein mutiges Zeichen für Toleranz und
Internationalität.
All diese schönen Spielereien gehen leider allzu oft am eigentlichen
Problem vorbei. Die Arbeitgebermarkenbildung ist keine Aufgabe
für die Werbeabteilung. Es geht nicht darum, einem Kunden einen
beliebigen Schokoriegel anzudrehen oder eines von 25 gleichwertigen
Waschmitteln aufzuschwatzen. Es geht um etwas viel Wichtigeres:
um einen Arbeitsplatz, der für die meisten Menschen über Jahrzehnte
hinweg neben ihrer Familie der zentrale Dreh- und Angelpunkt ihres
Lebens sein wird. Wer glaubt, man müsse im Zuge der Arbeitgebermarkenbildung jemanden „über den Tisch ziehen“, wird sich auch der
naiven Hoffnung hingeben müssen, die Bewerber würden es später
im Arbeitsalltag gar nicht merken, wenn sich alle Versprechungen in
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workplace that, outside of family, will be the central
cornerstone of employees’ lives for the next few decades.
Those who believe employer branding can be reduced
to manipulative marketing must also be naive enough
to believe that, once they become employees, applicants
won’t notice when all of these promises turn out to be
nothing more than smoke and mirrors. The goal must
be to truly become a more attractive employer and to
communicate this identity credibly.

Family-owned Companies Have an Edge
But what makes a company an attractive employer? This
question is not as easy to answer as one might initially
think. People differ in their preferences regarding a
potential employer about as much as they do when it
comes to choosing a future partner. But there are at
least a few common, nearly universal principles: For
instance, very few people enjoy working for an unpredictable, smug or quick-tempered boss. Most people
prefer a leadership style that considers their own needs.
Employers that hire employees not only based on their
abilities but also their interests, that don’t just assign
unpleasant tasks but also explain the point behind them,
and that recognize the expertise of their employees and
occasionally even seek their advice are already off to a
great start. This is a strength of family-owned companies,
as the relationship between managers and employees
is generally more direct.
Closely connected to this point is the desire for autonomy.
With increasing qualification and increasing age, people find it more difficult to accept a role as merely an
implementing agent. Particularly employees who have
completed a demanding education and accrued work
experience don’t want bosses who constantly breathe
down their necks or have to approve every little decision.
This is all the more true if the employee’s professionalism has surpassed that of their superior.
People who only find meaning in hard work and the
loyal fulfillment of one’s duty seem increasingly like
apparitions from a bygone era – an era where the man
set out in the morning to kill some wild beast while
his wife faithfully tended to house and home. Today,
the variety of lifestyle choices is constantly increasing. Attractive employers are reacting to this by
offering flexible working hours – a strategy that
family-owned businesses in particular should be
embracing. The omnipresent term “work-life balance,” however, more so describes the problem
than the solution. Something is fundamentally

Schall und Rauch auflösen. Ziel muss es sein, tatsächlich ein attraktiver
beziehungsweise ein attraktiverer Arbeitgeber zu werden und dies
anschließend glaubwürdig nach außen zu kommunizieren.

Familienunternehmen im Vorteil
Doch was macht ein Unternehmen zu einem attraktiven Arbeitgeber? Diese Frage lässt sich weniger eindeutig beantworten, als es
auf den ersten Blick scheinen mag. Menschen unterscheiden sich
bei der Wahl ihres Arbeitgebers ungefähr so stark wie bei der Wahl
ihres Lebenspartners. Doch hier wie dort gibt es zumindest einige
grundlegende Prinzipien: Nur wenigen Menschen bereitet es Freude,
sich der Willkür eines gleichsam selbstgefälligen wie cholerischen
Vorgesetzten unterzuordnen. Die meisten Menschen bevorzugen
einen Führungsstil, der nah dran ist an ihren Bedürfnissen. Wer als
Arbeitgeber Mitarbeiter nicht nur nach ihren Fähigkeiten, sondern
auch nach ihren Interessen einsetzt, wer unangenehme Arbeitsaufträge nicht nur anordnet, sondern auch deren Sinnhaftigkeit erläutert,
wer die Expertise der Mitarbeiter anerkennt und sie gar um Rat fragt,
der ist bereits gut aufgestellt. Hier könnte durchaus eine Stärke von
Familienunternehmen liegen, die eine direktere Beziehung zwischen
Führungskräften und Mitarbeitern leben.
Eng verbunden mit diesem Punkt ist das Streben nach Autonomie.
Mit zunehmender Qualifikation, aber auch mit steigendem Alter fällt
es Menschen schwerer, zu akzeptieren, dass sie nur ein ausführendes
Organ sein sollen. Wer eine anspruchsvolle Ausbildung absolviert hat
und über Berufserfahrung verfügt, möchte nicht ständig den Chef im
Nacken sitzen haben und sich jede kleine Entscheidung absegnen
lassen. Dies gilt umso mehr, wenn die Fachlichkeit des Mitarbeiters
bisweilen die des Vorgesetzten übersteigt.
Menschen, die den Sinn ihres Lebens allein in harter Arbeit und
treuer Pflichterfüllung sahen, scheinen uns heute zunehmend wie
Vertreter einer längst vergangenen Zeit, in der der Mann des Morgens
aus dem Hause ging, um wildes Getier zu erlegen, und seine Frau
sich aufopferungsvoll am heimischen Feuer um die Brut kümmerte.
Lebensentwürfe werden zunehmend vielfältiger. Attraktive Arbeitgeber
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wrong if employees consider time at work as the opposite of actual life. The employer’s goal should be to
cooperate with employees to create working conditions
that prevent work from being seen as a necessary evil
and that instead make it an enrichment to one’s life. Just
as one would never start a family simply because there
was nothing better to do, the selection of an employer
should add something to life rather than subtract from it.

Employee Surveys Are Useful
Some companies believe that they are already optimally
positioned in these and similar areas. The accuracy of this
assessment can best be determined by an anonymous
employee survey. Other organizations develop a mission
statement in which they define many nice-sounding
and almost certainly well-intentioned company values.
However, “well intentioned” is not the same as “well
done.” Unfortunately, pre-school children aren’t the only
ones to believe that everything will turn out OK if one
just believes it will.
Those who want to be truly attractive employers in the
market of potential applicants must also be willing to
work hard for this. Just as marketing cannot magically
transform a Dacia into a Jaguar, HR marketing alone cannot convert a successful company into a dream employer
overnight. Therefore, one must ensure that an attractive
product exists before trying to woo customers – at least
when the product is a workplace and not a candy bar
or a detergent.

Prof. Dr. Uwe Peter Kanning teaches Business Psychology at the Osnabrück University of Applied Sciences.
He is the author and editor of more than two dozen
specialist books and psychological tests procedures.
For the past 17 years, he has been advising companies
on various business-psychological themes. In 2013,
Personalmagazin named him one of the “40 Leading
People in Human Resources.”

reagieren hierauf, indem sie zum Beispiel flexible Arbeitszeitmodelle
anbieten – eine Strategie, die insbesondere Familienunternehmen
besonders zu eigen sein sollte. Der geflügelte Begriff der „Work-LifeBalance“ beschreibt dabei jedoch eher das Problem als die Lösung.
Wenn die Mitarbeiter die Arbeitszeit als Gegenentwurf zu ihrem
eigentlichen Leben empfinden, ist etwas grundlegend schiefgelaufen.
Ziel des Arbeitgebers müsste es eigentlich sein, Arbeitsbedingungen
gemeinsam mit den Mitarbeitern so zu gestalten, dass die Arbeit
nicht als ein störendes Übel, sondern als eine Bereicherung des
Lebens angesehen wird. Ebenso wenig, wie man sich eine Familie
zulegt, weil gerade nichts Besseres zu tun war, sollte auch die Wahl
des Arbeitgebers das Leben ein Stück weit lebenswerter machen.

Mitarbeiterbefragungen sind nützlich
So manches Unternehmen glaubt, in diesen und ähnlichen Punkten
schon bestens aufgestellt zu sein. Inwieweit dies tatsächlich so ist,
lässt sich am besten durch eine anonyme Mitarbeiterbefragung klären.
Andere Unternehmen geben sich ein Leitbild, in dem sie viele wohlklingende und sicherlich meist auch wohlgemeinte Werte definieren.
„Gut gemeint“ ist aber bekanntlich nicht dasselbe wie „gut gemacht“.
Leider glauben nicht nur Kinder im Vorschulalter daran, dass alles von
allein gut wird, wenn man nur ganz doll daran glaubt.
Wer auf dem Markt der potenziellen Bewerber ein wahrhaft attraktiver Arbeitgeber sein will, muss mitunter dicke Bretter bohren. So
wie durch bloße Werbung aus einem Dacia kein Jaguar wird, so
verwandelt das Personalmarketing ein erfolgreiches Unternehmen
nicht in einen Traumarbeitgeber. Erst muss dafür gesorgt werden,
dass ein attraktives Produkt existiert, ehe die Umschmeichelung der
Kunden beginnen kann – zumindest wenn es sich bei dem Produkt
um einen Arbeitsplatz und nicht nur um einen Schokoriegel oder ein
Waschmittel handelt.

Prof. Dr. Uwe Peter Kanning lehrt Wirtschaftspsychologie an der
Hochschule Osnabrück. Er ist Autor und Herausgeber von mehr
als zwei Dutzend Fachbüchern und psychologischen Testverfahren.
Seit 17 Jahren berät er Unternehmen zu verschiedenen wirtschaftspsychologischen Themen. 2013 hat ihn das Personalmagazin unter
die „40 führenden Köpfe des Personalwesens“ gewählt.

Prof. Dr. Uwe P. Kanning
Hochschule Osnabrück
Fakultät Wirtschafts- und Sozialwissenschaften
Caprivistraße 30a
49076 Osnabrück
Phone: +49 541 969-3890
u.kanning@hs-osnabrueck.de
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The Best of Many Worlds
Das Beste aus mehreren Welten
A mountainous region that connects the north of Europe
with the south: For centuries, travelers on the way to sunny
destinations have been drawn to South Tyrol. The small
mountainous region at the heart of Europe is not only a
popular vacation spot but also home to many international
industrial companies. This includes the Röchling Group,
which manufactures in Laives technically sophisticated
plastic products for the automotive industry.

Ein gebirgiger Landstrich, der den Norden mit dem Süden
Europas verbindet: Seit Jahrhunderten zieht es Reisende nach
Südtirol auf dem Weg in die Sonne. Das kleine Bergland im Herzen Europas ist aber nicht nur beliebte Urlaubsregion, sondern
auch Standort internationaler Industrieunternehmen. Zu ihnen
gehört die Röchling-Gruppe, die in Leifers technisch anspruchsvolle Kunststoffprodukte für die Automobilindustrie fertigt.

Population
Einwohner

ca. 500,000
ca. 500.000

State
Land

Italy
Italien

Capital city
Hauptstadt

Bolzano
Bozen

Language groups
Sprachgruppen

Genova
German (70 %), Italian (26 %), 											
BOSNIAHERZEGOVINA
Ladin (4 %),
Florence
MONACO
Deutsch (70 %), Italienisch (26 %), 											
Livorno
Ladinisch (4 %)
Siena

Largest alpine meadow
Größte Hochalm

Seiser Alm (52 km2)
Seiser Alm (52 Quadratkilometer)

Largest lake
Größter See

Kalterer See (1.47 km2)
Kalterer See (1,47 Quadratkilometer)

Highest mountain
Höchster Berg

Ortler (3,905 meters)
Ortler (3.905 Meter)
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In German Südtirol, in Italian Alto Adige – the countryside to
the south of the Alps between Brenner and Trentino combines
the best of many worlds: As the link between Central European
and Mediterranean culture, South Tyrol stands out (particularly
in winter) with the advantages of a mountainous region and
shines in the valleys with the amenities of a mild climate.

Deutsch „Südtirol“, Italienisch „Alto Adige“ – das Land am südlichen Alpenrand zwischen Brenner und Trentino vereint das
Beste aus mehreren Welten: Als Bindeglied zwischen mitteleuropäischer und mediterraner Kultur besticht Südtirol – vor allem
im Winter – mit den Vorzügen eines Berglands und glänzt in
den Tallagen mit den Annehmlichkeiten eines milden Klimas.

Stroll through Bolzano and Merano, through Alp farms and
meadows, hike through Upper Vinschgau, go skiing in the
spectacular mountain scenery provided by the Dolomites, enjoy
apples and wine in Überetsch – the landscapes and lifestyle
of South Tyrol attract people of all sorts. One of the cultural
contrasts is seen in the language of its approximately 500,000
inhabitants. There are three official languages: 70 percent of
the population are German native speakers, 26 percent Italian, and four percent speak Ladin. Ladin, a Rhaeto-Romanic
language, is still spoken in the Dolomite valleys Val Gardena
(Gherdëina) and Val Badia.

In Bozen und Meran flanieren, über Bergbauernhöfe und Almen
durch den Oberen Vinschgau wandern, in der spektakulären
Bergwelt der Dolomiten Ski fahren, im südlich warmen Überetsch
Äpfel und Wein genießen – Landschaft und Lebensgefühl in
Südtirol begeistern viele. Zu den kulturellen Kontrasten gehört
die Sprache der circa 500.000 Einwohner. Es gibt drei offizielle
Landessprachen: 70 Prozent der Bevölkerung sind deutscher,
26 Prozent italienischer und vier Prozent ladinischer Muttersprache. Das Ladinische, eine rätoromanische Sprache, wird noch
in den Dolomitentälern Gröden und Alta Badia gesprochen.

Culinary Contrasts
The unique regional culture of South Tyrol is also reflected in its
food and drink, which blend alpine cuisine, Viennese specialties, and Italian classics. For centuries, cooking in this region
has been influenced by Austria and Trentino. For instance,
hearty dumplings are often served for lunch and a refined
pasta for dinner. In fact, South Tyrolean cuisine is unimaginable

Kontraste in der Küche
Die ganz eigene Regionalkultur Südtirols zeigt sich auch beim
Essen und Trinken, das zwischen alpiner Küchentradition, Wiener Spezialitäten und italienischen Klassikern changiert. Seit
Jahrhunderten wird unter dem Einfluss von Österreich und dem
Trentino gekocht – zum Mittagessen beispielsweise herzhafte
Knödel, am Abend raffinierte Pasta. Ohne Knödel ist die Süd
tiroler Küche gar nicht vorstellbar: Ob süß oder herzhaft, deftig
Photo © mammuth – iStockphoto.com
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without dumplings: Whether sweet or savory, hearty or
light, as a soup ingredient, side dish, or independent meal
– dumplings are simply omnipresent. These are traditionally made with ham, spinach, or cheese, while the sweet
variants incorporate cream cheese dough and apricots.
Along with dumplings, the typical local specialties include
ham, Kaiserschmarrn (shredded pancakes), wine, apples,
and Schüttelbrot (a crunchy flat bread).
“They serve the world’s best bread here in these valleys” –
that was the opinion of one prominent visitor to South Tyrol
written back in 1580. At the time, the French philosopher,
lawyer, politician, and writer Michel de Montaigne was
taking an extended leisure and educational trip through
France, Switzerland, Germany, and Italy. He noted his experiences in a travel diary. The crunchy, thin dried Schüttelbrot, which is known far beyond the borders of South
Tyrol, is made from rye flour, water, baking powder, salt,
and spices such as caraway or fennel seeds. South Tyrolean
bakers use centuries-old recipes when making the bread.
It is naturally free from preservatives, flavor enhancers, or
other chemical additives.

Ham, Tyrolean Ravioli, and Apples
Without a doubt, the food most closely associated with
South Tyrol is its ham, which has been prepared the same
way for generations. In contrast to smoked ham from the
north and the air-dried ham from the south, here it is
lightly smoked and simultaneously air-dried. This gives
it an exceptional flavor and unmistakable appearance.
Passionate fans of the local cuisine also enjoy Tyrolean
ravioli. This is a regional noodle specialty from Tyrol that
shares many similarities to the Italian ravioli. It is often
filled with spinach.
A mild climate, a warm southern wind, a fresh breeze
from the high glacier peaks, rich soil, and 2,000 hours of
sunshine a year make South Tyrol a paradise for growing
apples. Golden Delicious, Jonagold, Elstar, Granny Smith,
Braeburn, and Fuji – every tenth apple produced in Europe comes from South Tyrol. The more than 7,000 apple
farmers mostly manage small orchards with two to three
hectares of land at altitudes of 200 to 1,000 meters above
sea level. This allows every type to grow at the best-suited
altitude and area.
Winemakers also find excellent conditions in South Tyrol.
The Eisack Valley, the northern-most wine growing region
in Italy, is also the home of the Törggelen harvest festival,
where freshly pressed wine is sampled. The name comes

oder leicht, als Suppeneinlage, als Beilage oder eigenständiges
Gericht – Knödel sind einfach eine runde Sache. Klassisch werden
sie mit Speck, Spinat oder Käse gemacht, in der süßen Variante gibt
es sie zum Beispiel mit Topfenteig und Marillen. Neben Knödeln
gehören vor allem Speck und Kaiserschmarrn, Wein, Äpfel und
Schüttelbrot zu den landestypischen Spezialitäten.
„In diesen Tälern isst man das beste Brot der Welt“ – schon 1580
zeigte sich ein prominenter Besucher Südtirols begeistert. Der
französische Philosoph, Jurist, Politiker und Schriftsteller Michel
de Montaigne unternahm damals eine ausgedehnte Bäder- und
Bildungsreise durch Frankreich, die Schweiz, Deutschland und
Italien. Seine Erlebnisse hielt er in einem Reisetagebuch fest.
Das weit über die Grenzen Südtirols bekannte knackige, dünne
und getrocknete Schüttelbrot wird aus Roggenmehl, Wasser,
Backpulver, Salz und Gewürzen wie Kümmel oder Fenchelsamen
hergestellt. Die Südtiroler Bäcker halten sich an jahrhundertealte
Rezepturen. Konservierungsstoffe, Geschmacksverstärker oder
andere chemische Zusätze sind darin nicht zu finden.

Speck, Schlutzer und Äpfel
Das gastronomische Symbol Südtirols ist zweifelsohne der Speck,
seit Generationen auf die gleiche Weise hergestellt. Im Gegensatz
zum Räucherschinken aus dem Norden und dem luftgetrockneten
Schinken im Süden wird er leicht geräuchert und zugleich luftgetrocknet. Das macht ihn außergewöhnlich im Geschmack und
unverkennbar im Aussehen. Leidenschaftliche Anhänger haben die
Schlutzkrapfen oder Schlutzer. Es handelt sich um eine regionale
Nudelspezialität aus Tirol, die den italienischen Ravioli ähnelt. Sie
werden gerne mit Spinat gefüllt.
Mildes Klima, warme Südwinde, frische Brisen von den hohen
Gletscherbergen, fruchtbarer Boden und 2.000 Sonnenstunden
im Jahr lassen den Südtiroler Apfel gedeihen. Golden Delicious,
Jonagold, Elstar, Granny Smith, Braeburn und Fuji – jeder zehnte
in Europa produzierte Apfel stammt aus Südtirol. Die über 7.000
Apfelbauern bewirtschaften meist kleinere Höfe mit zwei bis
drei Hektar Fläche, in Lagen von 200 bis 1.000 Meter über dem
Meeresspiegel. So kann jede Sorte in der Höhe und dem Gebiet
wachsen, das für sie am besten geeignet ist.
Beste Bedingungen finden auch die Winzer in Südtirol. Das Eisacktal,
die nördlichste Weinbauregion Italiens, ist auch der Ursprungsort
des Törgellens, bei dem frisch gekelterter Rebensaft verkostet wird.
Der Name lässt sich vom lateinischen „torquere“ ableiten, was
pressen bedeutet und auf die Torggl verweist, die Weinpresse im
Keller. Waren es anfangs nur Berufskollegen, die den neuen Wein
kritisch beurteilten, verlegten die Winzer später die Weinprobe
vom Kellerraum in die Stube, begleitet von deftiger Bauernkost
und Musik. Heute öffnen viele von ihnen von Spätherbst bis Jah-
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Mountain pastures, wine grapes, dumplings, apples, Schüttelbrot, and ham: South Tyrol offers both locals and tourists stunning
scenery and culinary delights.
Almen, Wein, Knödel, Äpfel, Schüttelbrot und Speck: Südtirol bietet Einheimischen und Touristen grandiose Landschaften
und kulinarische Köstlichkeiten.

from the Latin torquere and means “to press,” referencing
the Torggl – the wine press in the cellar. Originally it was
only other winemakers that sat around critiquing the new
wine. But later, the wine tasting was moved from the cellar
into the restaurant and accompanied by hearty country
cuisine and music. Today, many of them open their houses
from late autumn until the end of the year – mainly to serve
tourists. A bouquet (Buschen) over the front door shows
that the wine tavern (Buschenschank) is open to the public.
Along with the new wine, one can enjoy barley soup, various freshly prepared meats, dumplings, cabbage, roasted
chestnuts, and sweet pastries filled with poppy seeds.

Economic Engine: Industry
Despite its scenic beauty, South Tyrol is not merely a vacation region: On the contrary, the industrial sector, with its
manufacturing, mining, construction, and utilities businesses, contributes more than any other sector to South
Tyrol’s GDP – accounting for 17 percent of value added.
According to the Chamber of Commerce, every eighth
professional works at an industrial company. These range
from semi-skilled laborers to specialists and technicians
and even internationally operating executives.

resende ihre Häuser in erster Linie für Besucher. Ein Strauß über
der Eingangstür – der Buschen – zeigt an, dass die Buschenschank
geöffnet ist. Zum jungen Wein, dem „Nuie“, gibt es Gerstensuppe,
Geschlachtetes, Knödel und Kraut, geröstete Esskastanien und
süße Krapfen mit Mohnfüllung.

Wirtschaftsfaktor Industrie
Südtirol ist trotz seiner landschaftlichen Schönheit nicht nur Urlaubsregion, im Gegenteil: Die Industrie trägt mit verarbeitendem
Gewerbe, Bergbau, Bauindustrie und dem Bereich Energie- und
Wasserversorgung mehr als jeder andere Sektor zum Bruttoinlandsprodukt in Südtirol bei – auf sie entfallen 17 Prozent der
Wertschöpfung. Jeder achte Berufstätige arbeitet laut Handelskammer in einem Industrieunternehmen – vom angelernten
Hilfsarbeiter über Facharbeiter und Techniker bis zu international
tätigen Topmanagern.
Zu den wichtigsten Hightech-Unternehmen in Südtirol gehört
Röchling Automotive. In Leifers, wo 17.000 Einwohner leben,
produziert der Automobilzulieferer technisch anspruchsvolle
Kunststoffteile für den Motorraum. Dazu gehören Ausgleichsbehälter für Pkw und Lkw, Saugrohre, Druckrohre, Ladeluftrohre,
Ansaughutzen, Kühlwasserrohre, Deflektoren, Lüftungsgitter,
Filtergehäuse, Beölungswannen und SCR-Tanks – alle für verschie-
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The Geisler peaks and the Church of St. Magdalena are the symbols of Villnoess Valley –
and one of the most popular photographic motifs of the Dolomites.
Die Geislerspitzen und die Kirche von St. Magdalena sind die Wahrzeichen des Villnöss-Tals –
und eines der beliebtesten Fotomotive der Dolomiten.

Röchling Automotive is one of the most important high-tech
companies in South Tyrol. In Laives, a town of 17,000, the automotive supplier produces sophisticated technical parts found
in many engine compartments. Expansion tanks for cars and
trucks, intake manifolds, pressure pipes, charge-air tubes, intake
scoops, cooling-water pipes, deflectors, ventilation grilles, filter
housings, oil pans, and SCR tanks are all built here for various
types of engines. The site’s customers include Ford, the VW
Group, the Fiat Group, Volvo, MAN, Renault, Jaguar, and Toyota.
Along with production, Laives is also home to the international
Competence Center “Engine Compartment” for the entire Röchling Automotive Group. The engineers and technicians at the
Engineering Center Laives (ECL) supervise projects with customers from all over the world. Components that are manufactured
at Röchling Automotive Group’s European, American, or Asian
sites are initially designed on the computer at the Competence
Center “Engine Compartment”. These are later developed into
prototypes and finally into a turnkey solution for manufacturing
at the production sites. There is a constant effort to optimize
process quality and find more cost-effective production methods.
Furthermore, the particular skills of the engineers in Laives are
used by the entire Röchling Group for products with complex
geometries or those that require special production methods,
particular materials, or CAE calculations. In this way, we export
a part of South Tyrol throughout the world.

dene Motorplattformen. Zu den Kunden zählen unter anderem
Ford, die VW-Gruppe, die Fiat-Gruppe, Volvo, MAN, Renault,
Jaguar und Toyota.
In Leifers ist neben der Fertigung auch das internationale
Kompetenzzentrum Motorraum der gesamten Röchling Automotive-Gruppe angesiedelt. Die Ingenieure und Techniker
des „Engineering Center Leifers“ (ECL) betreuen Projekte mit
Kunden aus aller Welt. Komponenten, die an den europäischen,
amerikanischen oder asiatischen Standorten der Röchling
Automotive-Gruppe gefertigt werden, entstehen im Kompetenzzentrum Motorraum zunächst am Computer, später als Prototyp
und schließlich als schlüsselfertige Lösung für die Fertigung am
Produktionsstandort. Dabei gilt es stets, die Prozessqualität zu
optimieren und immer wirtschaftlichere Verfahren zu finden.
Darüber hinaus wird die besondere Kompetenz der Ingenieure
in Leifers von der gesamten Röchling-Gruppe genutzt, wenn es
um Produkte mit komplexen Geometrien, spezielle Verfahren
und Werkstoffe oder CAE-Berechnungen geht – aus Südtirol
in die ganze Welt.
Christiane Müller
Freelance Journalist
Phone: +49 40 32039535
chm.texte@me.com
Photos © FedevPhoto – iStockphoto.com; Röchling
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South Tyrol lies between the edge of the Alps and Trentino. Röchling Automotive Italia S.r.l. is located in Laives, surrounded by giant apple orchards.
Zwischen Alpenrand und Trentino liegt Südtirol. In Leifers, umgeben von riesigen Apfelplantagen, ist Röchling Automotive Italia S.r.l. zu Hause.

Röchling in Laives Röchling in Leifers
Röchling Automotive Italia S.r.l. is a high-tech company in South
Tyrol. It was founded by Willi Seeber in a small workshop in
Rentsch, Bolzano (Italy), in 1955. The Company made waves
in 1962 when it launched an initial prototype of a plastic impeller for the automotive industry. The Company continued
to grow, opening a plant in Cardano, east of Bolzano, as well
as its new headquarters in Laives in 1972, where Röchling
Automotive Italia S.r.l. is still located today.

Die Röchling Automotive Italia S.r.l. ist eines der HightechUnternehmen in Südtirol. Es wurde 1955 von Willi Seeber in einer
kleinen Werkstatt in der Siedlung Rentsch in Bozen gegründet.
1962 sorgt der erste Prototyp eines Kunststoffflügelrads für die
Automobilindustrie für Aufsehen. Das Unternehmen wächst, es
wird ein Werk in Kardaun östlich von Bozen und 1972 der neue
Sitz in Leifers eröffnet, wo sich auch heute noch die Röchling
Automotive Italia S.r.l. befindet.

In 1986, Gebr. Röchling KG took over Seeber and its 600 employees. In 1990, the Company received a challenging new
order: series production of the interior door paneling for the
Audi 100, the German automobile manufacturer’s flagship
model. The new order resulted in a complete redesign of
the production area and the introduction of state-of-the-art
methods for materials management and the various production
processes. Today, Röchling Automotive Italia S.r.l. is certified
in accordance with several quality assurance systems, and
customers like BMW, Daimler, the VW Group, Ford, Opel/
GM, and the Fiat Group have honored the Company with
quality awards. Röchling Automotive employs more than
750 people at its site in Laives and generated sales of EUR
120 million in 2014.

1986 übernimmt die Gebr. Röchling KG die Firma Seeber mit
ihren 600 Mitarbeitern. 1990 erhält man einen anspruchsvollen
Neuauftrag: die Serienproduktion der Innenverkleidung der
Türen des Audi 100, Prestigemodell des deutschen Autobauers.
Der Neuauftrag hat eine vollständige Neugestaltung des Produktionsbereichs und die Einführung hochmoderner Methoden
für das Materialmanagement und die Produktionsabläufe zur
Folge. Röchling Automotive Italia S.r.l. ist heute nach mehreren
Qualitätszertifizierungssystemen zertifiziert, Kunden wie BMW,
Daimler, VW-Gruppe, Ford, Opel/GM und die Fiat-Gruppe haben
dem Unternehmen Qualitätsanerkennungen verliehen. Röchling
Automotive beschäftigt am Standort Leifers insgesamt mehr
als 750 Mitarbeiter und erzielte im Jahr 2014 einen Umsatz
von 120 Millionen Euro.
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High-Performance Plastics

New Standard
for Sliding Materials
Neuer Maßstab für Gleitwerkstoffe
Excellent sliding properties and high wear resistance: With
LubX® CV, Röchling has presented a new material designed
specifically for plants and machinery in the conveyor techno
logy and automation sector. It was developed for plants that
are designed to operate at higher velocities and pressure
loads, meaning increased productivity. Scientific studies show
that the material significantly improves system performance
and efficiency.

Exzellente Gleiteigenschaften und hohe Verschleißfestigkeit: Mit LubX® CV präsentiert Röchling einen neuen Werkstoff speziell für Anlagen und Maschinen in der Fördertechnik
und Automatisierung. Er wurde für Anlagen entwickelt, die mit
höheren Geschwindigkeiten und Drucklasten und somit höherer
Produktivität betrieben werden sollen. Wissenschaftliche Untersuchungen zeigen, dass der Werkstoff die Leistungsfähigkeit
und Effizienz von Anlagen deutlich verbessert.

Along with trials in our own specially equipped laboratory
for sliding materials, Röchling had the material tested by the
Institute for Conveyor Technology and Plastics at the Technical University of Chemnitz and by the Institute of Polymer
Technology at the University of Erlangen. The results confirm
that LubX® CV offers measurable benefits compared to other
similar materials.

Neben Untersuchungen im speziell für Gleitwerkstoffe ausgestatteten unternehmenseigenen Labor hat Röchling den Werkstoff
vom Institut für Fördertechnik und Kunststoffe der Technischen
Universität Chemnitz und vom Lehrstuhl für Kunststofftechnik
der Universität Erlangen in wissenschaftlichen Untersuchungen
prüfen lassen. Die Ergebnisse belegen, dass LubX® CV gegenüber
Vergleichswerkstoffen messbare Vorteile bietet.

LubX® CV is primarily characterized by its very low coefficient
of sliding friction of just µ: 0.13. At a speed of 0.5 meters per
second and a surface pressure of 0.5 megapascals (MPa), the
test conditions were significantly more stringent than with
usual testing methods and therefore aligned with the high
requirements. The application-oriented test shows that LubX®
CV has by far the lowest coefficient of sliding friction, as well
as the shortest run-in phase, compared to the other materials
tested. Ultra high molecular weight polyethylene (PE-UHMW),
which is generally used for these purposes, has under these
test conditions a coefficient of sliding friction almost three
times higher at µ: 0.37.

LubX® CV zeichnet sich vor allem durch einen sehr niedrigen
Gleitreibungskoeffizienten von μ: 0,13 aus. Die Prüfbedingungen
waren mit einer Geschwindigkeit von 0,5 Metern pro Sekunde
und einer Flächenpressung auf 0,5 Megapascal (MPa) deutlich
strenger als bei den üblichen Testverfahren und damit auf die
hohen Anforderungen ausgerichtet. Der anwendungsnahe
Test zeigt, dass LubX® CV im Vergleich zu anderen geprüften
Werkstoffen den mit Abstand niedrigsten Gleitreibungskoeffi
zienten und zudem die kürzeste Einlaufphase hat. Standardmäßig
eingesetztes Ultrahochmolekulares Polyethylen (PE-UHMW)
erzielt unter diesen Testbedingungen einen fast dreimal höheren
Gleitreibungskoeffizienten von μ: 0,37.

High Durability

Hohe Verschleißfestigkeit

During the inspection of the coefficient of sliding friction,
an infrared sensor measured temperature development directly on the friction surface of the sample. The temperature
of LubX® CV never rose above 28 degrees Celsius and was
up to 17 degrees Celsius lower than the values of the other

Während der Prüfung des Gleitreibungskoeffizienten maß ein
Infrarotsensor berührungslos die Temperaturentwicklung direkt
auf der Reibfläche der Probe. Die Temperatur von LubX® CV stieg
nicht über 28 Grad Celsius und lag bis zu 17 Grad Celsius unter
den Werten der anderen Werkstoffproben. Dabei zeigte der

LubX® CV is developed for plants that operate
at higher speeds and pressure loads.
LubX® CV ist für Anlagen entwickelt, die mit höheren
Geschwindigkeiten und Drucklasten betrieben werden sollen.

samples. After 24 hours,
the test specimen made from
LubX® CV also showed almost no
signs of wear. The minimal temperature
development and the high wear resistance have
a positive influence on a system’s life cycle and extend
maintenance intervals.

Efficient Use of Energy
In times of rising energy costs, it’s important to use energy
efficiently. To measure the pulling force of the drive, LubX®
CV was compared to a standard PE-UHMW on an applicationoriented sliding chain conveyor system. The median value
measured for LubX® CV was less than 30 percent of the value
measured with the PE-UHMW. The electrical energy intake of
the drive was also correspondingly lower. The significantly
lower variations along the measurement curve for LubX® CV
are also evidence of significantly better process stability, a
lesser burden for the conveyor system, and lower noise levels.
Stick-slip motions are avoided.
The results show that, even at higher loads, LubX® CV retains
excellent sliding properties and can significantly improve the
performance and productivity of plants. The new material
allows conveyor systems, as well as plants and machinery for
handling technology and automation, to operate at higher
speeds and pressure loads. LubX® CV complies with the European Regulations 10/2011/EU and 1935/2004/EC for plastics
in direct contact with foods as well as the requirements of the
US Food and Drug Administration. Its use in the food processing industry, including direct contact with food, therefore
poses no problems.

Prüfkörper aus LubX® CV auch nach 24 Stunden nahezu keine
Verschleißerscheinungen. Die geringe Temperaturentwicklung
und die hohe Verschleißfestigkeit haben einen positiven Einfluss
auf die Lebensdauer einer Anlage und verlängern die Instandhaltungsintervalle.

Effiziente Energienutzung
In Zeiten steigender Energiekosten hat die effiziente Nutzung
von Energie große Bedeutung. Um die Zugkraft am Antrieb zu
messen, wurde auf einem anwendungsnahen Gleitkettenfördersystem LubX® CV mit einem Standard-PE-UHMW verglichen.
Der für LubX® CV gemessene Mittelwert lag bei weniger als 30
Prozent des gemessenen Wertes von PE-UHMW. Die elektrische
Energieaufnahme des Antriebs war ebenfalls entsprechend
niedriger. Die signifikant geringeren Ausschläge der Messkurve
für LubX® CV sind zudem ein Beleg für eine deutlich bessere
Prozessstabilität, eine geringere Belastung des Fördersystems
und eine geringere Geräuschentwicklung. Stick-Slip-Bewegungen
werden vermieden.
Die Ergebnisse zeigen, dass LubX® CV auch bei höheren Belastungen exzellente Gleiteigenschaften hat und die Leistungsfähigkeit
und Produktivität von Anlagen wesentlich verbessern kann. Der
neue Werkstoff ermöglicht es, Fördersysteme sowie Anlagen und
Maschinen in der Handhabungstechnik und Automatisierung
mit höheren Geschwindigkeiten und Drucklasten zu betreiben.
LubX® CV entspricht den europäischen Verordnungen 10/2011/
EU und 1935/2004/EG für Kunststoffe im direkten Kontakt mit
Lebensmitteln sowie den Anforderungen der amerikanischen
Food and Drug Administration. Sein Einsatz in der lebensmittelverarbeitenden Industrie ist daher auch bei direktem Kontakt
mit Lebensmitteln problemlos möglich.
Jens Korte, Röchling Engineering Plastics
Key Industry Manager
Phone: +49 5934 701- 660
jens.korte@roechling-plastics.com
Photos © Röchling
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Humming Rather
Than Growling
Summen statt Brummen
When the first rays of spring sun pierce the cold of winter,
many bikers seize the moment and bring their hogs out of
hibernation to enjoy the sense of freedom of the season’s
first ride. With the “Johammer” bike, Johammer e-mobility
GmbH has developed a new electric motorcycle that combines a unique design with innovative technology. A true
eye-catcher out on the road, the extravagant electro-cruiser
uses components made from ROBALON® S.

Wenn im Frühling die ersten warmen Sonnenstrahlen locken,
wecken viele Biker ihre Maschinen aus dem Winterschlaf und
lassen sich beim ersten „Ausritt“ der Saison den Duft von Freiheit
um die Nase wehen. Mit der „Johammer“ hat die Johammer
e-mobility GmbH ein neues Elektromotorrad entwickelt, das ein
einzigartiges Design mit innovativer Technik verbindet. Auf dem
Asphalt macht der extravagante Elektro-Cruiser mit Bauteilen
aus ROBALON® S eine gute und vor allem auffällige Figur.

The Johammer is the first electric motorcycle in serial production with a range of up to 200 kilometers. Wanting
to create something completely new, its inventor, Johann
Hammerschmid, developed the e-bike as a contrast to
conventional motorcycles. His target group was not your
typical bikers, but rather those looking for an extravagant
experience. This is particularly reflected in the machine’s
design and technology.

Die Johammer ist das erste Elektromotorrad mit einer Reichweite
von 200 Kilometern, das in Serie produziert wird. Der Erfinder
Johann Hammerschmid hat ein E-Bike entwickelt, das sich von
herkömmlichen Motorrädern abgrenzt und als etwas vollkommen
Neues wahrgenommen wird. Im Sattel sollen in erster Linie Fahrer
Platz nehmen, die auf der Suche nach dem Extravaganten sind,
keine typischen Motorradfreaks. Das zeigt sich vor allem beim
Design und der Technik der Maschine.

The unusual look of the Johammer invites various associations: The mirrors invoke images of a bug’s antennae while
its unique form recalls that of a medieval charger horse.

Das außergewöhnliche Aussehen der Johammer weckt unterschiedliche Assoziationen: Die Rückspiegel erinnern an die Fühler eines
Insektes, die Form lässt an mittelalterliche Turnierpferde denken.

Humming Across the Asphalt

Summen über den Asphalt

With a maximum speed of 120 km/h and 15 HP, the Johammer is not a typical motorcycle that combines high speeds
with roaring engines. Thanks to its electric engine, the bike
literally hums down the road. It is the perfect companion for
a relaxed day trip. It won’t bother other drivers, bicyclists,
or hikers with loud noise or air pollution. The instrument
panel is fully integrated into the mirror. The rider sees all
driving data, status data, and warnings in the high-resolution
2.4-inch color display.

Mit einer Maximalgeschwindigkeit von 120 Stundenkilometern
und 15 PS ist die Johammer kein typisches Motorrad, das hohe
Geschwindigkeiten mit röhrendem Sound verbindet. Mit Elek
troantrieb summt die Maschine geradezu über den Asphalt. Sie
ist der außergewöhnliche Untersatz für entspannte Tagestouren
– ohne Autofahrer, Radfahrer und Wanderer durch Lärm zu belästigen oder die Luft zu verschmutzen. Die Instrumentenanzeige
ist vollständig im Rückspiegel integriert. Im hochauflösenden
2,4-Zoll-Farbdisplay sieht der Fahrer alle Fahr-, Zustands- und
Warninformationen.

For people who appreciate the extravagant:
The e-cruiser Johammer uses components
made from ROBALON® S.
Für Fahrer, die das Extravagante lieben:
Der Elektro-Cruiser Johammer ist mit Bauteilen
aus ROBALON® S unterwegs.
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Non-slip and elegant: the footrests on the Johammer.
Even the taillights (right) are a real eye-catcher.
Rutschfest, griffig und formschön: der Fußrasten der Johammer.
Auch die Rücklichter (r.) sind ein echter Hingucker.

Röchling Leripa Papertech has a close partnership with the
e-bike’s inventor. Hammerschmid is the Managing Director
of a company that constructs specialized machinery in Bad
Leonfelden, Austria, and has long relied on materials from
our Austrian subsidiary.

Mit dem Erfinder des E-Bikes verbindet Röchling Leripa Papertech
eine enge Partnerschaft. Hammerschmid ist Geschäftsführer eines
Unternehmens für den Bau von Sondermaschinen in Bad Leonfelden und setzt bei der Konstruktion von Anlagen seit langem auf
Werkstoffe der österreichischen Tochtergesellschaft.

Components from ROBALON® S

Bauteile aus ROBALON® S

Thanks to positive experiences with Röchling plastics,
Hammerschmid also decided to use components made of
ROBALON® S in the development of the Johammer. The
housing for the tail lights, pedals, handles, and sliding
elements are manufactured from PE-UHMM, which scored
points for its UV- and weather resistance, its excellent sliding properties, and its low density of 0.93 grams per cubic
centimeter. The components thereby contribute to the bike’s
low weight of only 178 kilograms. Their UV resistance grants
them a longer life so that bike owners can enjoy more of
those sunny weekend tours riding through the countryside.
Röchling machines the components to narrow tolerances
with a particular emphasis on the surface’s appearance.

Aufgrund der guten Erfahrungen mit Röchling-Kunststoffen entschied sich Hammerschmid auch bei der Entwicklung der Johammer
für Bauteile aus ROBALON® S. Das Gehäuse für die Rücklichter, die
Pedale, Griffteile und Gleitelemente sind aus PE-UHMM hergestellt,
das vor allem mit seiner UV- und Witterungsbeständigkeit, seinen guten Gleiteigenschaften und der geringen Dichte von 0,93
Gramm pro Kubikzentimeter punktet. Die Bauteile tragen so zum
geringen Gewicht des Bikes von nur 178 Kilogramm bei. Mit ihrer
UV-Beständigkeit halten sie auch langfristig der Sonnenbestrahlung
stand, wenn man gemütlich durchs Hochgebirge tourt. Röchling
fertigt die Bauteile spanabhebend in engen Toleranzen, wobei ein
besonderes Augenmerk auf die Optik der Oberfläche gelegt wurde.

High-capacity Battery
Along with its unusual design, the e-bike has another novelty:
its battery – something Hammerschmid invested a great
deal of time into refining. The skilled electrician wanted
to exceed the energy storage capacities currently available
on the market. After intensive development work, he succeeded in reducing the space between the lithium-ion cells

Leistungsstarker Akku
Einzigartig am E-Bike ist neben dem ungewöhnlichen Design vor
allem der Akku, in dessen Entwicklung Hammerschmid viel Zeit
investiert hat. Der gelernte Elektromechaniker wollte die bisher
am Markt erhältlichen Energiespeicher übertreffen. Nach intensiver
Entwicklungsarbeit gelang es ihm, den Zwischenraum zwischen
den Lithium-Ionen-Zellen auf null zu reduzieren. So liefern die
Zellen gleichmäßig Strom. Für Biker bedeutet das neben der
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to zero. This allows the cells to supply an even current. For
bikers, this means quicker charging in addition to a longer
range. After 3.5 hours of charging at a household outlet,
the Johammer is ready to get back out there.

Five Times around the World
With a guaranteed service life of 200,000 kilometers and
a residual capacity of 85 percent, the battery has enough
power for five trips around the world. After reaching the
end of their service lives, the returned batteries are then
repurposed for solar power plants. At the end of this second
service life, the batteries are then carefully recycled. With
this sustainable philosophy, Hammerschmid emphasizes
the Johammer’s uniqueness. “All of earth’s raw materials
are limited. If we use valuable raw materials, the resulting
products should be designed in such a way as to allow for
the longest possible service life,” says the inventor.

High-octane Experience
Those who wish to try out the e-bike for themselves can
participate in a tour organized by the manufacturer through
the hilly region of the Mühlviertel in Austria. One thing that
won’t be on the tour: a stop at the gas station. The experience is high octane – but not the machine.

großen Reichweite vor allem eins: schneller zurück auf die Piste.
Nach 3,5 Stunden auftanken an einer Haushaltssteckdose ist die
Johammer bereit für den nächsten Ritt.

Fünfmal die Erde umrunden
Mit einer garantierten Lebensdauer von 200.000 Kilometern,
bei einer Restkapazität von 85 Prozent, bietet der Akku genug
Power, um die Erde fünfmal zu umrunden. Danach werden die
ausgedienten Akkus zurückgenommen und für Solaranlagen
wiederverwendet. Am Ende dieser zweiten Nutzung kommen
die Akkus in ein sorgfältiges Recycling. Mit dieser nachhaltigen
Philosophie unterstreicht Hammerschmid die Andersartigkeit der
Johammer. „Alle Rohstoffe dieser Erde sind begrenzt. Wenn wir
wertvolle Rohstoffe verwenden, müssen die daraus hergestellten
Produkte so gestaltet sein, dass eine möglichst lange Nutzungsdauer gegeben ist“, sagt der Erfinder.

Benzin nur im Blut
Wer sich vom Fahrgefühl des E-Bikes überzeugen lassen möchte,
kann dies bei einer durch den Hersteller organisierten Tour durch
das Hügelland des Mühlviertels in Österreich tun. Eines ist gewiss:
An einer Tankstelle müssen die Biker nicht halten. Denn Benzin
ist nur im Blut, nicht in der Maschine.
Hubert Mayrhofer, Röchling Leripa Papertech
New Business Manager
Phone: +43 7289 4611 - 241
h.mayrhofer@leripa.com
Photos © Johammer; Röchling
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Catching Jets at
270 Kilometers an Hour
Düsenjets am Haken bei 270 km/h

Engine problems during take-off or brake failures when
landing: If a US Air Force jet has a technical problem, an arrestor cable is often the final hope for preventing disaster.
The emergency system brings aircraft with technical failures
to an abrupt but safe halt over a short distance.

Triebwerkprobleme beim Start oder Bremsversagen bei der
Landung: Haben Jets der US Air Force ein Problem, verhindert
auf der Landebahn eine sogenannte Fangseil-Anlage Schlimmeres. Das Notfallsystem bremst Flugzeuge mit technischen
Defekten auf kurzer Strecke heftig, aber sicher ab.

For safety purposes, the steel arrestor cable is laid across the
runway for all takeoffs and landings. In an emergency situation, the jet can latch onto the cable with a rear arrester hook
and come to a safe stop. Although the cable is rarely used, it
is constantly in friction with the runway: The cable lies across
the runway – which means that, during successful landings,
jets roll over it at speeds of up to 270 kilometers per hour.
With each landing, the jets’ wheels pound the steel cable into
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Polystone® M AST black UVS and Polystone® M AST lightgray UVS from Röchling. The cable is laid across the tough
plastic sheets, which offer significant advantages compared
to concrete: Thanks to their excellent wear resistance and
high impact strength, the sheets can withstand the impact
of the steel cable much longer. UV stabilization enables their
long-lasting use outdoors. The permanent anti-static effect
reduces the risk of electrostatic discharges.

Special Material Developed
In most cases, the US Air Force uses sheets made from Polystone® M AST black UVS. However, a material with special
heat resistance and low thermal expansion is in demand for
airfields in regions with high temperatures. At the request
of the Air Force, Röchling therefore developed the material
Polystone® M AST light-gray UVS.
The sheets are at work around the world – and Röchling
subsidiaries are cooperating on an international level: Polystone® M light-gray AST UVS was developed by the Röchling
Engineering Plastics sites in Dallas, Texas (US), and Haren,
Germany. At both locations, the sheets are produced via
pressing. Röchling Machined Plastics in Mount Pleasant (US)
and the site in Haren are also working closely together on
the project: Both are machining the sheets on modern CNC
equipment.

UVS von Röchling ein. Das Seil liegt auf den widerstandsfähigen
Kunststoff-Platten, die gegenüber Beton deutliche Vorteile bieten:
Dank der hervorragenden Verschleißfestigkeit und der hohen
Schlagzähigkeit halten die Platten der Wucht des Stahlseils
langfristig stand. Die UV-Stabilisierung ermöglicht einen dauerhaften Einsatz im Freien. Die permanent antistatische Wirkung
vermindert das Risiko von elektrostatischen Entladungen.

Spezialwerkstoff entwickelt
Standardmäßig setzt die US Air Force Platten aus Polystone®
M AST schwarz UVS ein. Für Flugplätze in Regionen mit hohen
Temperaturen ist jedoch ein Werkstoff mit besonderer Wärmebeständigkeit und geringer thermischer Ausdehnung gefragt.
Auf Wunsch der Air Force hat Röchling daher den Werkstoff
Polystone® M hellgrau AST UVS entwickelt.
Weltweit sind die Platten im Einsatz – weltweit arbeiten Tochtergesellschaften von Röchling zusammen: An den Standorten
von Röchling Engineering Plastics in Dallas und in Haren wurde
Polystone® M hellgrau AST UVS entwickelt. An beiden Standorten werden die Platten im Pressverfahren hergestellt. Röchling
Machined Plastics, Mount Pleasant (USA), und der Standort
Haren arbeiten bei dem Projekt ebenfalls Hand in Hand: Beide
zerspanen die Platten auf modernen CNC-Maschinen.

Peter Esders, Röchling Engineering Plastics
Sales Manager Machined Parts
Phone: +49 5934 701- 202
peter.esders@roechling-plastics.com
Photos © suriyasilsaksom – iStockphoto.com; Paul Holcomb, USAF; Röchling
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Plastic Crates for Crocs
Kunststoffkiste für die Krokos

Scaly skin, a strong tail, and a nasty bite: Salt-water
crocodiles are the largest crocodiles in the world.
These “salties” wander through Australian rivers,
lakes, and marshes in their search for prey. They
silently lurk in the murky water, waiting to lunge
suddenly after their prey and pull it under. If a saltie
becomes a threat, it must be relocated. In such cases,
wildlife rangers must become courageous trappers
– and use Röchling plastics on the dangerous crocodile hunt.

Schuppiger Panzer, kräftiger Schwanz, enorme
Beißkraft – Salzwasserkrokodile sind die größten
Krokodile der Welt. In Flüssen, Seen und Sümpfen
Australiens ziehen die „Salties“ auf Suche nach Beute ihre Bahnen. Geräuschlos lauern sie im trüben
Wasser, schießen blitzschnell hervor und reißen
ihre zappelnde Beute nach unten. Wird ein Saltie
zu einer Bedrohung, muss es umgesiedelt werden.
Wild-Life-Ranger entwickeln sich dann zu mutigen
Fallenstellern und gehen mit Röchling-Kunststoff auf
die gefährliche Kroko-Jagd.

A warning sign in red and yellow cautions against
getting to close to the river bank. The surface of the
river’s muddy water reflects trees and bushes in North
Queensland, Australia. A few meters away, wildlife
rangers from the Queensland Department of Environment and Heritage Protection have setup a crocodile
trap. The large metal cage floats in the water and is
tied to the shore with ropes. The open trap door waits
to be triggered. Inside hangs a dead chicken, exuding
an appetizingly putrid smell that is only intensified
by the heat of the Australian sun. The bait is meant
to lure a large saltie spotted by several people over

In roten und gelben Signalfarben warnt an der Böschung ein Schild davor, dem Ufer nicht zu nahe
zu kommen. Bäume und Sträucher spiegeln sich in
der trüben Wasseroberfläche des Flusses in NorthQueensland, Australien. Wenige Meter weiter haben
Wild-Life-Ranger des Departments für Umwelt- und
Landschaftsschutz Queensland eine Krokodilfalle im
Fluss aufgestellt. Der große Metallkäfig schwimmt im
Wasser und ist mit Seilen am Ufer festgebunden. Die
offene Falltür wartet darauf, ausgelöst zu werden. Im
Inneren hängt ein totes Huhn und verströmt einen
appetitlich fauligen Geruch, der durch die Hitze der
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Wildlife rangers catch aggressive crocodiles
via floating traps.
Mit schwimmenden Fallen fangen Wild-Life-Ranger
aggressive Krokodile.

the past few days. Another nearby sign reads: “Warning.
Crocodiles inhabit this area. Attacks can cause injury or
death.” Those who disregard this warning risk their lives.

Heavy as a Car
Salt-water crocodiles are part of the natural habitat of
the northern states of Western Australia, Northern Territory, and Queensland. The tropical climate and the
many bodies of water offer them ideal living conditions.
Depending on whose estimates one believes, there are up
to 100,000 salties living in North Australia. With a length
of up to seven meters and weighing up to one metric ton,
which is as much as some cars, these crocodiles can be
life-threatening when encountered. Each year, multiple
attacks are registered in Australia with a fatal croc attack
occurring every two years on average.

australischen Sonne noch verstärkt wird. Der Lockvogel soll ein großes
Saltie ködern, das in den vergangenen Tagen von mehreren Menschen
gesichtet wurde. Auf dem Schild am Ufer steht „Warnung. Krokodile
bewohnen dieses Gebiet. Angriffe können zu Verletzungen führen
oder tödlich sein“. Wer die Warnung missachtet, riskiert sein Leben.

So schwer wie ein Auto
Salzwasserkrokodile gehören zum Inventar der nördlichen Bundesstaaten Western Australia, Northern Territory und Queensland.
Das tropische Klima und die vielen Gewässer bieten ihnen ideale
Lebensbedingungen. Je nach Schätzung sind bis zu 100.000 Salties
im Norden Australiens zu Hause. Mit einer Länge von bis zu sieben
Metern und einem Gewicht bis zu einer Tonne, so viel wie ein Pkw,
ist ein Aufeinandertreffen mit ihnen lebensgefährlich. Pro Jahr
werden in Australien mehrere Angriffe registriert, durchschnittlich
alle zwei Jahre endet eine Attacke tödlich.

Tourists Aren’t Always “Croc-wise”

Touristen nicht immer „crocwise“

One can minimize the risk of a croc attack, however, with
prudent and pro-active thinking. Numerous signs provide
warnings at many points. Colloquially, Australians simply
say “Be croc-wise” when encouraging others to use common sense in areas populated with crocodiles: This means
keeping one’s distance from the shore in high-risk areas,
not swimming in these spots, and not leaving any food
lying around. Many tourists, though, ignore these rules.
Flooding poses a particular danger, too, as crocodiles
become more mobile in flooded areas and can wind up
in places uncommon for crocs.

Mit klugem und vorausschauendem Handeln kann das Risiko eines
Angriffs allerdings minimiert werden. An vielen Stellen mahnen
Schilder zu besonderer Vorsicht. Australier nennen das Verhalten
„Be Crocwise“ – der weise Umgang mit Krokodilen: an risikoreichen
Stellen vom Ufer fernbleiben, nicht schwimmen und keine Essensreste liegen lassen. Gerade Touristen ignorieren diese Regeln aber
häufig. Für Gefahr sorgen außerdem Überschwemmungen, weil
Krokodile durch die überfluteten Bereiche mobiler werden und in
Gebiete vordringen können, wo man sie nicht erwartet.

In order to avoid attacks from the outset, citizens in North
Queensland can report conspicuous crocodiles to wildlife
rangers. The gamekeepers monitor the population and
are responsible for relocations. If a crocodile is reported,
the rangers observe the waters and, if necessary, go on
the hunt. The danger for the rangers peaks, however,
when they actually trap the saltie: A relocation requires
coming into close contact with the huge lizards. It takes
well-coordinated team effort to safely relocate a croc.

Um Attacken von vornherein zu vermeiden, können Bürger in NorthQueensland auffällige Krokodile bei den Wild-Life-Rangern melden.
Die Wildhüter überwachen die Population und sind für Umsiedlungen
zuständig. Wird ein Krokodil gemeldet, beobachten die Ranger das
Gewässer und gehen falls nötig auf die Jagd. Sitzt ein Saltie aber
erst einmal in der Falle, wird es für die Ranger richtig gefährlich: Für
die Umsiedlung müssen sie mit der Echse auf Tuchfühlung gehen.
Diesen Kampf kann nur ein eingespieltes Team gewinnen.
Die Ranger holen die Falle zunächst ans Ufer und öffnen die Tür.
Mit gebührendem Abstand legen sie eine Schlinge um den mit
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The crocodiles are safely transported using
special boxes made from Polystone® G.
In speziellen Boxen aus Polystone® G lassen sich
die Krokodile sicher transportieren.

Initially, the rangers bring the trap onto the shore and
open the door. At a good distance, they place a snare
around the reptile’s upper jaw, which is lined with razorsharp teeth, and use a rope to pull it from its trap. The
crocodile thrashes about in an attempt to free itself.
Depending on the animal’s size, up to a dozen rangers
bravely jump on its back to subdue the wild beast. Once
the saltie has tired itself out, the rangers wrap its mouth
with adhesive tape. Now the crocodile can be safely transported and relocated. For the transport, the rangers in
North Queensland use a special box made of Polystone®
G from Röchling Engineering Plastics in Haren, Germany.

Waterproof Container
The gray frame and the lids are made of Polystone® G
gray. The black interior is made with Polystone® G black.
The high-density polyethylene (HDPE) is waterproof, can
withstand Australia’s withering heat, and is easy to process. The Röchling customer Gough Plastics manufactures
the box; the sheets are supplied by Dotmar, the official
sales partner of Röchling in Australia.

Simplifying the Rangers’ Work
Gough developed the box in cooperation with the Queensland Department for Environmental and Heritage Protection. The special design simplifies the rangers’ work and
provides the crocodiles with stress-free transportation.
The box has a watering system, numerous air holes, and
a smooth interior. Compared to conventional transport
cages made of steel, the plastic provides a greater level
of protection against injury should the crocodile start
thrashing about. With extra mounted carrying handles,
rangers can safely coordinate jointly lifting the crocodile
weighing several hundred kilograms. The saltie will then
eventually wind up in one of the numerous crocodile
farms in Australia or at a zoo. There, visitors can enjoy
the reptile’s strength and beauty from a safe distance.

scharfen Zähnen gespickten Oberkiefer und ziehen das Reptil am
Seil mit vereinten Kräften aus der Falle. Mit wilden Drehungen, der
berüchtigten Krokodilrolle, versucht sich das Saltie zu befreien. Je
nach Größe werfen sich bis zu einem Dutzend Ranger tapfer auf den
knorrigen Rücken, um das Tier unter Kontrolle zu bringen. Ist das
Saltie nach langem Kampf ruhig, umwickeln die Ranger das Maul
mit Klebeband. Das Krokodil kann transportiert und umgesiedelt
werden. Für den Transport nutzen die Ranger in North-Queensland
seit kurzem eine spezielle Box aus Polystone® G von Röchling Engineering Plastics aus Haren.

Wasserfestes Behältnis
Der graue Rahmen und die Deckel bestehen aus Polystone® G grau.
Der schwarze Innenteil wird aus Polystone® G schwarz hergestellt.
Das High-Density-Polyethylen (PE-HD) ist wasserfest, hält der Sonne
in Australien dauerhaft stand und ist leicht zu verarbeiten. Hergestellt hat die Box der Röchling-Kunde Gough Plastics, geliefert
wurden die Platten von Dotmar, dem offiziellen Vertriebspartner
von Röchling in Australien.

Arbeit der Ranger vereinfacht
Entwickelt hat Gough die Box in Zusammenarbeit mit dem Department für Umwelt- und Landschaftsschutz in Queensland. Das
besondere Design vereinfacht die Arbeit der Ranger und soll Krokodilen einen stressfreien Transport ermöglichen. Die Box hat eine
Bewässerungsanlage, zahlreiche Luftlöcher und ist im Innenteil
abgerundet. Gegenüber herkömmlichen Transportkäfigen aus Stahl
bietet der Kunststoff bei Ausschlägen des Krokodils einen größeren
Schutz vor Verletzungen. An extra montierten Tragegriffen können
die Ranger das mehrere Hundert Kilo schwere Krokodil mit vereinten
Kräften auf den Transportwagen hieven. Dann geht es für das Saltie
in eine der zahlreichen Krokodilfarmen in Australien oder in einen
Zoo. Dort flößt es Besuchern Respekt aus sicherer Entfernung ein.

Darryl Johanning, Röchling Engineering Plastics
National Sales Manager Australia New Zealand
Phone: +61 467 486 - 256
darryl.johanning@roechling-plastics.com
Photos © Andrey Armyagov – fotolia.com; Flickr, Sarah Stewart; Röchling
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Hard Shell, Delicious Contents
Harte Schale, leckerer Kern
Hard shell, delicious contents: blue mussels are a delicacy.
Their orange-colored, firm meat has a unique aroma and
brings the flavor of the sea to one’s palate. The shellfish
grow on mussel floats made from Polystone® G black HD
at a mussel farm in Galicia.

Harte Schale, leckerer Kern: Miesmuscheln sind eine Delikatesse.
Ihr orangefarbenes, festes Fleisch hat ein einzigartiges Aroma
und entfacht auf der Zunge den Geschmack nach Meer. In der
Zucht in Galicien wachsen die Schalentiere an Muschelflößen
aus Polystone® G schwarz HD auf.

Sometimes life hangs by a thread. In other cases, one’s whole
life is spent hanging on a thread: Fishers in Galicia grow blue
mussels on mussel floats. The Bateas, as the floats are called
in Spanish, float along the Atlantic coast in the northwest
of the country. Up to 500 twelve-meter-long ropes dangle
from these Bateas down into the sea. Blue mussels grow
on them until they are harvested at an age between eight
and 18 months. To do this, the growers use small cranes to
pull the 150- to 300-kilogram-heavy, mussel-covered ropes
into their boats.

Manchmal hängt das Leben an einem seidenen Faden. Manchmal
spielt sich das ganze Leben an einem Faden ab: Fischer in Galicien züchten Miesmuscheln an Muschelflößen. Die Bateas, wie
die Flöße in Spanien genannt werden, schwimmen im Nordwesten des Landes vor der Atlantikküste. Von ihnen hängen bis zu
500 Seile mit einer Länge von zwölf Metern hinab ins Meer.
An ihnen wachsen Miesmuscheln heran, bis sie nach acht bis
18 Monaten groß genug sind für die Ernte. Dann ziehen die Züchter
die muschelbewachsenen, 150 bis 300 Kilogramm schweren Seile
mit kleinen Kränen auf ihre Boote.

Hot Spanish Sun

Heiße spanische Sonne

Bateas are traditionally made from eucalyptus wood. The
rough sea conditions, however, take their toll on these
floats. The wood cannot withstand the constant contact
with salt water and the hot Spanish sun forever. Over time,
the wood begins to weather. That is why an increasing

Bateas bestehen herkömmlicherweise aus Eukalyptusholz. Die
rauen Bedingungen auf See fordern allerdings ihren Tribut. Das
Holz hält dem Kontakt mit Salzwasser und der heißen spanischen Sonne nicht dauerhaft stand. Es verwittert. Immer häufiger
schwimmen deswegen Bateas aus widerstandsfähigem Kunststoff
von Röchling im Meer.

The plastic Bateas can withstand the salt water
and the hot Spanish sun.
Die Bateas aus Kunststoff trotzen dem Salzwasser
und der heißen spanischen Sonne.

number of Bateas made of tough Röchling plastics can be
spotted on the sea.
The Spanish subsidiary Röchling Plásticos Técnicos S.A.U.
supplies up to four-meter-long sheets of Polystone® G black
HD. Via a welding process, these sheets are made into girders that are over 20 meters long for the Bateas. The good
weldability of the material makes for a simple production
process in combination with the corresponding Polystone®
G black HD welding rod.

Well-prepared
The material is resistant to the aggressive salt water and can
withstand the sun’s hot rays with its UV stabilization properties. It is also equipped with a high chemical resistance in
order to combat the corrosive excrement of sea birds. This
makes the plastic Bateas particularly low maintenance. At
the same time, Polystone® G black is lighter than water with
a density of 0.96 grams per cubic centimeter. The girder
cavities are filled with polyurethane foam.

Special Delicacy
The harvest that the fish farmers bring to land are a special
delicacy: The “Galician blue mussel” has a reputation for
being one of the best blue mussels in the world and enjoys
a protected designation of origin since 2007. It was the first
seafood in the European Union to receive this designation.
The oxygen and nutrient-rich water in the coves along the
coast provide optimal conditions for growing shellfish. The
Galician blue mussel is bigger than its peers from the North
Sea and has a unique orange-colored meat.
Production and export of blue mussels is an important
industry for Galicia. With a harvest of 300 tons per year,
Galicia is second only to China in global mussel production.
At the same time, mussel farming is becoming increasingly
important due in large part to the overfishing.

Die spanische Tochtergesellschaft Röchling Plásticos Técnicos
S.A.U. liefert bis zu vier Meter lange Platten aus Polystone® G
schwarz HD. Aus den Platten werden im Schweißverfahren die
über 20 Meter langen Trägerbalken der Bateas hergestellt. Die
gute Verschweißbarkeit des Werkstoffes ermöglicht gemeinsam
mit dem passenden Schweißdraht aus Polystone® G schwarz HD
eine einfache Fertigung.

Gut gewappnet
Der Werkstoff ist beständig gegen das aggressive Salzwasser
und hält der Sonne mit einer UV-Stabilisierung dauerhaft stand.
Gegen den ätzenden Kot der Seevögel ist er mit seiner hohen
Chemikalienbeständigkeit gewappnet. So sind die KunststoffBateas besonders wartungsarm. Gleichzeitig ist Polystone® G
schwarz mit einer Dichte von 0,96 Gramm pro Kubikzentimeter
leichter als Wasser. Der Hohlraum in den Trägerbalken ist mit
einem Polyurethanschaum gefüllt.

Besondere Delikatesse
Was die Fischer von ihren Bateas an Land bringen, ist eine besondere Delikatesse: Die „Galicische Miesmuschel“ genießt den
Ruf, eine der besten Miesmuscheln der Welt zu sein, und ist
seit 2007 eine geschützte Ursprungsbezeichnung. Damit ist sie
das erste Meeresprodukt in der Europäischen Union, das diese
Kennzeichnung tragen darf. Das sauerstoff- und nährstoffreiche
Wasser in den Buchten der Küste bietet den Schalentieren beste
Voraussetzungen zum Wachsen. Die Galicische Muschel ist größer als ihre Artgenossen aus der Nordsee und hat ein besonders
orangefarbenes Fleisch.
Die Produktion und der Export von Miesmuscheln ist für Galicien
ein wichtiger Wirtschaftszweig. Mit einer Ernte von 300 Tonnen pro
Jahr ist Galicien nach China der zweitgrößte Produzent weltweit.
Gleichzeitig gewinnt die Zucht vor allem wegen der Überfischung
der Meere immer stärker an Bedeutung.

Sebastian Martínez, Röchling Plásticos Técnicos S.A.U.
Managing Director
Phone: +34 670 261- 922
sebastian.martinez@roechling-plastics.es
Photos © Alan_Lagadu – iStockphoto.com; Röchling
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Insulation: The Green Way
Isolieren auf die grüne Art
Heating, cooling, ventilating, dehumidifying,
humidifying – achieving and maintaining a com
fortable room climate still depends predominantly
on fossil fuels like natural gas and heating oil. Burning them emits greenhouse gases. When it comes
to reaching climate protection goals, the building
sector plays a key role.

Heizen, Kühlen, Lüften, Entfeuchten, Befeuchten – für
ein angenehmes Raumklima werden auch heute noch
überwiegend fossile Brennstoffe wie Erdgas und Heizöl verwendet. Deren Verbrennung geht mit der Emission von Treibhausgasen einher. Beim Erreichen von
Klimaschutzzielen spielt der Gebäudesektor daher eine
wesentliche Rolle.

Röchling Glastic Composites, Cleveland, Ohio (US),
has developed the innovative GreenGirtTM profile in
cooperation with the Advanced Architectural Products (AAP) company. It is part of APP’s new thermal
insulation system SMARTciTM, which significantly
increases the energy efficiency of buildings. GreenGirtTM is a pultruded profile and was developed by
David Sternagle, Product Development Manager at
Röchling Glastic Composites, in cooperation with
APP especially for SMARTciTM. The innovative thermal
insulation system consists of GreenGirtTM profiles,
rigid foam or a blow-in insulation, and accessories
for installation.

Röchling Glastic Composites, Cleveland, Ohio, hat
in Zusammenarbeit mit dem Unternehmen Advanced Architectural Products (AAP) das innovative Profil
GreenGirtTM entwickelt. Es ist Teil des neuen Wärme
isoliersystems SMARTciTM von APP, das die Energieeffizienz
von Gebäuden deutlich erhöht. GreenGirtTM ist ein pul
trudiertes Profil und wurde von David Sternagle, Product
Development Manager bei Röchling Glastic Composites,
in Zusammenarbeit mit APP speziell für SMARTciTM entwickelt. Das innovative Wärmeisoliersystem besteht aus
GreenGirtTM-Profilen, Hartschaumstoff oder einer Einblasdämmung sowie Zubehör zur Installation.

Advantages over Metal
GreenGirt offers significant advantages compared
with conventional profiles made from metal. Metals have high thermal conductivity, which leads to
thermal bridges, which in turn conduct heat out of
buildings. Moreover, cold spots from condensation
TM

Vorteile gegenüber Metall
Gegenüber herkömmlichen Profilen aus Metall bietet
GreenGirtTM deutliche Vorteile. Metalle haben eine hohe
Wärmeleitfähigkeit, die zu Wärmebrücken führt, über die
Wärme aus Gebäuden hinausdringt. Zudem sorgen kalte
Stellen durch Kondensation für Feuchtigkeitsprobleme.
GreenGirtTM vermeidet Wärmebrücken dank seiner geringen
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The innovative GreenGirtTM profile helps improve
buildings’ energy efficiency.
Das innovative Profil GreenGirtTM hilft, die Energieeffizienz
von Gebäuden zu verbessern.

can lead to moisture problems. GreenGirtTM avoids thermal
bridges due to its low thermal conductivity, thus reducing
heating and cooling costs. Cold places where moisture can
accumulate are avoided. The cross-section of the profile
enables it to be mounted to nearly any wall or surface.

Environmentally Friendly Production

Wärmeleitfähigkeit und reduziert so Heiz- und Kühlkosten. Kalte
Stellen, an denen sich Feuchtigkeit bilden kann, werden vermieden.
Der Querschnitt des Profils ermöglicht eine Befestigung an nahezu
jeder Wand und Oberfläche.

Umweltfreundliche Herstellung

SMARTciTM brings significant energy savings, reduces carbon
dioxide emissions, and has a positive influence on LEED
certification. LEED stands for Leadership in Energy and
Environmental Design and is a rating system for energy
efficiency in buildings. The system gives homeowners
and construction companies a framework for assessing
construction and renovation measures that aim to improve
a building’s energy efficiency. GreenGirtTM contributes in a
positive way to LEED certification as it is manufactured from
a naturally occurring eco-resin and recycled glass fibers.

SMARTciTM bringt signifikante Energieeinsparungen, reduziert
die Kohlendioxid-Emission und hat einen positiven Einfluss auf
die LEED-Zertifizierung. LEED steht für „Leadership in Energy and
Environmental Design“, ist ein Bewertungssystem zur Energieeffizienz von Gebäuden und bedeutet so viel wie „Führend in
energie- und umweltgerechter Planung“. Hauseigentümern und
Bauunternehmen gibt das System einen Rahmen zur Beurteilung
von Bau- und Renovierungsmaßnahmen an die Hand, mit denen sie
die Energieeffizienz von Gebäuden verbessern wollen. GreenGirtTM
trägt positiv zur LEED-Zertifizierung bei, da es aus einem natürlich
vorkommenden Bioharz und recycelten Glasfasern hergestellt wird.

Reduced Heat Loss

Wärmeverlust verringert

SMARTci was first installed as part of a school renovation.
Upon completion, the building’s R-value doubled. This value
is a heat transfer coefficient that measures resistance to
conductive heat transfer. The higher the R-value, the lower
the heat loss.

SMARTciTM wurde erstmals bei der Renovierung einer Schule installiert. Im Anschluss verdoppelte sich der R-Wert des Gebäudes.
Bei diesem Wert handelt es sich um einen Wärmedurchgangs
koeffizienten, der den Widerstand des Wärme-Durchflusses angibt.
Je höher der R-Wert, desto geringer der Wärmeverlust.

TM

Fred Sanford, Röchling Glastic Composites
VP and General Manager
Phone: +1 216 383 - 6296
fsanford@glastic.com
Photos © jameschipper – fotolia.com; Röchling
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Maintaining Control over
Fire and Smoke
Feuer und Rauch sicher im Griff
According to the Greek legend, Prometheus stole fire
from Zeus and brought it to humans. Zeus punished
him in retaliation. Today, no one believes this story
anymore. But Zeus’ anger is understandable as fire is
a valuable asset – if one has control over it. Otherwise
things can quickly become chaotic. The knowledge
that high-performance plastics are used in areas with
high fire protection requirements also plays an important role in their development.

Prometheus stahl Göttervater Zeus das Feuer und
brachte es den Menschen, sagt die griechische Sage.
Für diese Tat wurde er von Zeus bestraft. Heute
glaubt diese Geschichte niemand mehr. Aber Zeus’
Ärger ist verständlich, denn Feuer ist ein wertvolles
Gut – wenn man es sicher im Griff hat. Ansonsten
droht Ungemach. Auch bei der Entwicklung von Hochleistungskunststoffen spielt deren späterer Einsatz in
Bereichen mit hohen Brandschutzanforderungen eine
wichtige Rolle.
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The ability to control fire is one of the greatest achievements of humanity and one of our race’s most important
discoveries. What our early ancestors knew of fire was only
those moments when lightning struck the earth and started
a fire in the steppes, brush, or forest. The first species to
use fire was likely Homo erectus – approximately 1.5 million
years BC. He put branches into the naturally sparked flames
and could research its effects and benefits over the course
of time. It was a long time, though, before he learned to
light his own fires.

Once Burned, Twice Shy
As long as a person has a fire under control, it can be useful. But even just one moment of carelessness can lead to
great catastrophes. As they say, “once burned, twice shy.”
But how can we tell when something is too hot for us?
Our skin lets us know. It surrounds and protects our body,
defends us against pathogens and UV radiation while acting as an alarm against injury. If we pick up an object with
our hands, thousands of highly sensitive sensors react to
the temperature, pressure, and vibrations. These signals
tell our brain what the surface of the object is like, whether
we are holding a cold metal object or a piece of soft velvet,
for instance. If you happen to brush up against a hot iron or
splash scalding water on yourself, you know it in an instant.
But it isn’t just human skin that needs protection from fire
– technical materials also need to be specially equipped
for contact with flames depending on their application.
For use in sensitive areas, such as local public transport,
automotive production, or the electronics industry, these
materials need to be designed in such a way that flames
can be brought under control as quickly as possible while
minimizing the emission of toxic gases.
Plastics stand out from other materials due to their exceptional range of physical properties. Depending on their construction, they can have excellent mechanical strength and
great temperature resistance as well as chemical resistance.
With densities below one gram per cubic centimeter, they
offer great potential in lightweight construction applications
compared to conventional materials, such as steel, which
has a density of 7.8 grams per cubic centimeter. By mixing
in certain additives, plastics can also be designed to stop
the spread of fire or even help extinguish it. This allows
designers to take advantage of the benefits of plastic even
in application areas with high fire protection requirements.
The High-Performance Plastics division of the Röchling
Group has developed composite plastics that are sold under
the name Durostone® and are used in public transporta-

Die Beherrschung des Feuers gehört zu den höchsten kulturellen
Leistungen des Menschen und hat sein Leben wie kaum eine
andere Entdeckung verändert. Unsere frühen Vorfahren kannten
Feuer nur, wenn Blitze auf der Erde einschlugen und Steppen,
Busch und Wald in Brand setzten. Der Erste, der das Feuer für sich
nutzte, war vermutlich Homo erectus – zirka 1,5 Millionen Jahre
v. Chr. Er hielt Zweige in die natürlich entzündeten Flammen und
konnte deren großen Nutzen nach und nach erforschen. Erst viel
später verstand er es, selber ein Feuer zu entzünden.

Gebranntes Kind scheut das Feuer
Solange der Mensch das Feuer unter Kontrolle hat, ist es nutzbringend. Doch schon eine kleine Unvorsichtigkeit kann zur Katastrophe
führen. Ein gebranntes Kind scheut das Feuer, heißt es nicht ohne
Grund. Doch wie merken wir eigentlich, dass etwas zu heiß für
uns ist? Das sagt uns die Haut. Sie umhüllt und schützt unseren
Körper, bewahrt uns vor Krankheitserregern, UV-Strahlen und als
Alarmsystem vor Verletzungen. Nehmen wir einen Gegenstand
in die Hand, reagieren Abertausende hochempfindliche Sensoren
auf Temperatur, Druck oder Vibration. Sie melden dem Gehirn, wie
die Oberfläche eines Objekts beschaffen ist, ob wir kaltes Metall
anfassen oder weichen Samt. Wer ein heißes Bügeleisen streift
oder sich verbrüht, weiß Bescheid: Sofort meldet sich der Schmerz.
Doch nicht nur die menschliche Haut muss sich vor dem Feuer
hüten – auch technische Werkstoffe müssen je nach Anwendung
speziell für den Kontakt mit Flammen ausgerüstet sein. Für den
Einsatz in sensiblen Bereichen wie dem öffentlichen Personennahverkehr, dem Fahrzeugbau und der Elektroindustrie müssen sie
so beschaffen sein, dass Flammen so schnell wie möglich unter
Kontrolle gebracht werden können und so wenig toxische Gase
wie möglich entstehen.
Grundsätzlich zeichnen sich Kunststoffe gegenüber anderen Werkstoffen durch eine außergewöhnliche Breite an physikalischen
Eigenschaften aus. Je nach Bedarf verfügen sie über hervorragende
mechanische Festigkeiten, Temperaturbeständigkeit und chemische
Resistenz. Sie bieten bei einer Dichte von unter einem Gramm
pro Kubikzentimeter enormes Leichtbaupotenzial gegenüber
herkömmlichen Werkstoffen wie Stahl, der eine Dichte von 7,8
Gramm pro Kubikzentimeter hat. Durch die gezielte Beigabe von
Additiven lassen sich Kunststoffe außerdem so einstellen, dass sie
die Ausbreitung von Flammen hemmen oder selbstverlöschend
sind. So können Konstrukteure die Vorteile von Kunststoffen auch
in Anwendungsbereichen mit hohen Anforderungen an den Brandschutz nutzen.
Der Geschäftsbereich Hochleistungs-Kunststoffe der RöchlingGruppe hat zum Beispiel Duroplast-Kunststoffe entwickelt, die unter
dem Namen Durostone® vertrieben werden und im öffentlichen Personennahverkehr eingesetzt werden: Ob Bahn, U-Bahn, Omnibusse
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tion. Trains, subways, buses, and street cars can all use
Durostone® systems for their interior, exterior, or ceiling
paneling. They meet all of the conventional national and
international fire protection standards and inhibit the spread
of flames in the case of a fire. They also do not generate
much smoke so that passengers can keep their orientation
when evacuating, find exits more easily, and not suffocate
from smoke inhalation. Components made from Durostone® are also used in electrical applications with high
fire protection requirements, such as in transformers and
switchgears. They serve primarily as electrical insulation
material and help protect the equipment from damage in
the event of a fire.

Very Low Flammability
With its thermoplastic developments, the High-Performance
Plastics division also meets the high fire behavior requirements that are often placed on materials used in rail vehicle
construction, the aerospace industry, and the shipbuilding
industry. Röchling has developed a material that is characterized by a very high oxygen index of 40 percent while being
phosphorus- and halogen-free in SUSTAMID 6 FR. Its fire
behavior is classified as V0 according to regulation UL94 –
which is the best rating this regulation allows. SUSTAMID
6 FR also complies with all relevant requirements of the
European rail vehicle norm DIN EN 45545-2:2013.
A plastic development from Röchling that is also characterized by high flame retardancy and low smoke development
is SUSTAPEI. The transparent high-performance plastic made
of polyether imide is primarily used in the aircraft and food
industries as well as in the medical technology sector.
Even the Automotive Plastics division of the Röchling Group
sees its task in developing custom-tailored products and
systems for its customers and ensuring that they can handle the heat in terms of temperature resistance. Automotive manufacturers require lightweight materials that can
also withstand the high temperatures under the hood for
thousands of hours.
Röchling Automotive, for instance, developed a blowmolded charge-air tube for VW in cooperation with the
material producer Ticona. It is the first serial application
that guarantees a temperature resistance up to 230 degrees Celsius and withstand pressures up to 2.7 bar. The
charge-air tube is made of PPS (polyphenylene sulphide),
a partially crystalline, high-temperature-resistant thermoplastic material. Thanks to its chemical structure, PPS is a
very durable polymer with excellent mechanical strength
even at temperature ranges of over 200 degrees Celsius.
This allows the mounting straps to be integrated into the

oder Straßenbahn – Systeme aus Durostone® finden zum Beispiel als
Außen-, Innen- oder Deckenverkleidung Verwendung. Sie erfüllen
alle gängigen nationalen und internationalen Brandschutznormen
und hemmen bei einem Feuer das Ausbreiten der Flammen. Gleichzeitig geht von ihnen keine starke Rauchentwicklung aus, damit
die Fahrgäste bei einer Evakuierung die Orientierung behalten,
Fluchtwege finden können und nicht im Rauch ersticken. Bauteile
aus Durostone® mit hohen Anforderungen an den Brandschutz
kommen außerdem im elektrischen Bereich zum Einsatz, etwa im
Transformatoren- und Schaltanlagenbau. Sie dienen dort in erster
Linie als elektrisches Isolationsmaterial und tragen im Brandfall
zum Schutz der Anlagen vor Beschädigungen bei.

Hohe Flammwidrigkeit
Der Geschäftsbereich Hochleistungs-Kunststoffe erfüllt auch mit
Thermoplast-Entwicklungen die hohen Anforderungen, die häufig
an das Brandverhalten der Werkstoffe gestellt werden, etwa im
Schienenfahrzeugbau, der Luftfahrtindustrie oder dem Schiffsbau.
Mit SUSTAMID 6 FR hat Röchling einen Werkstoff entwickelt, der
sich durch einen sehr hohen Sauerstoffindex von 40 Prozent auszeichnet und phosphor- und halogenfrei ist. Das Brandverhalten ist
nach der Vorschrift UL 94 mit V0 klassifiziert – mehr lässt sich nach
dieser Vorschrift nicht erreichen. SUSTAMID 6 FR erfüllt überdies
alle relevanten Anforderungen der europäischen Schienenfahrzeugnorm DIN EN 45545-2:2013.
Eine Kunststoffentwicklung von Röchling, die sich ebenfalls durch
hohe Flammwidrigkeit und geringe Rauchgasentwicklung auszeichnet, ist SUSTAPEI. Der transparente Hochleistungskunststoff
aus Polyetherimid wird vor allem in der Flugzeug- und Lebensmittelindustrie sowie der Medizintechnik eingesetzt.
Auch der Geschäftsbereich Automobil-Kunststoffe der RöchlingGruppe sieht sich vor die Aufgabe gestellt, für seine Kunden maßgeschneiderte Produkte und Systeme zu entwickeln, bei denen in
Sachen Temperaturbeständigkeit im wahrsten Sinne des Wortes
nichts anbrennt. Automobilhersteller verlangen leichte Materialien,
die auch bei hohen Temperaturen Tausende von Stunden unter
der Motorhaube überdauern.
Röchling Automotive hat beispielsweise gemeinsam mit dem
Materialhersteller Ticona ein blasgeformtes Ladeluftrohr für VW
entwickelt, das als erste Serienanwendung eine Temperaturbeständigkeit bis 230 Grad Celsius garantiert und Drücken bis 2,7 bar
standhält. Das Ladeluftrohr besteht aus PPS (Polyphenylensulfid),
einem teilkristallinen, hochtemperaturbeständigen, thermoplastischen Kunststoff. Durch die chemische Struktur ist PPS ein sehr
widerstandsfähiges Polymer mit hervorragenden mechanischen
Festigkeiten auch in Temperaturbereichen von über 200 Grad
Celsius. Daher lassen sich die Befestigungselemente in das Bauteil
integrieren und gegenüber Lösungen auf Basis von Aluminiumrohren das Gewicht und die Kosten senken.
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With 1.5 to 2 square meters of surface area and weighing up to twelve kilograms, our skin is the body’s largest
organ. It consists of three layers: epidermis (1), dermis
(2), and the hypodermis (3). Thousands of highly sen
sitive sensors (4) respond to pressure, temperature,
or vibration. With these microscopically small sensors,
we perceive whether it is hot or cold, whether we are
being injured or caressed. Our brain decides how the
contact from the outside is to be classified and reacts
accordingly.

component and thereby boasts reduced weight and costs
compared to solutions based on aluminum tubes.
Touted for its greater acoustic comfort, the second front
wall that Röchling Automotive is serially producing has to
withstand the high temperatures in the engine compartment. The Röchling product consists of glass fiber-reinforced
polypropylene with a high metallic filler content. This provides good insulation properties via a comparatively high
density while achieving a temperature resistance on par with
significantly more expensive materials. Röchling Automotive also impresses its customers with its aluminum-coated
underbody panels for exhaust systems. The component
must be light, withstand high loads, and simultaneously
remain flexible in order to handle possible contact with
objects. And, if that wasn’t enough, it also has to be able
to deal with the high temperatures. The material of choice
here is a wafer-thin aluminum film that protects the plastic
from heat.
With its new Syntralite product, Röchling Automotive has
developed an even more heat-resistant material than the
proven Seeberlite. Thermoplastic polyester (PET) and glass
fibers were mixed at a specific ratio for this purpose. Here,
it was especially tricky to find a solution that absorbs a
minimum of water so that the component does not become
too heavy. The application temperatures can vary between
170 and 180 degrees Celsius when not under load, and
temperatures of up to 200 degrees Celsius are possible
for one to two hours. The Syntralite family also impresses
with its self-extinguishing properties.

Mit 1,5 bis zwei Quadratmetern Fläche und bis zu zwölf
Kilogramm Gewicht ist die Haut unser größtes Organ.
Sie besteht aus drei Schichten: Oberhaut (1), Lederhaut
(2) und Unterhaut (3). Abertausende hochempfindliche
Sensoren (4) reagieren auf Druck, Temperatur oder
Vibration. Über die mikroskopisch kleinen Messfühler
nehmen wir wahr, ob es heiß oder kalt ist, ob wir
verletzt oder gestreichelt werden. Unser Gehirn
entscheidet, wie der Kontakt von außen einzustufen ist,
und reagiert entsprechend.

Hohen Temperaturen im Motorraum müssen die zweiten Stirnwände standhalten, die Röchling Automotive in Serie produziert und die vor allem für höheren Akustikkomfort sorgen. Das
Röchling-Produkt besteht aus glasfaserverstärktem Polypropylen
mit einem hohen metallischen Füllstoffanteil. Damit erzielt man
gute Dämmungseigenschaften durch eine vergleichsweise hohe
Dichte – und gleichzeitig eine Temperaturbeständigkeit, die Werte
deutlich teurerer Werkstoffe erreicht. Seine Kunden überzeugt
Röchling Automotive auch bei den aluminiumbeschichteten Unterbodenverkleidungen des Abgasstrangs. Das Bauteil muss leicht
sein, hohen Belastungen standhalten und sich gleichzeitig zum
Beispiel bei Bodenberührung flexibel zurückbewegen. Hat man
all das erreicht, gilt es auch noch, mit den hohen Temperaturen
fertigzuwerden. Das Mittel der Wahl ist hier eine hauchdünne
Aluminiumfolie, die den Kunststoff vor Hitze schützt.
Mit dem neuen Syntralite hat Röchling Automotive ein noch
temperaturbeständigeres Material entwickelt als das bewährte
Seeberlite. Thermoplastisches Polyester (PET) und Glasfasern wurden zu diesem Zweck in einem bestimmten Verhältnis gemischt.
Besonders knifflig: Es musste eine Lösung entwickelt werden, die
wenig Wasser aufnimmt, damit das Bauteil nicht zu schwer wird.
Die Anwendungstemperaturen können unbelastet zwischen 170
und 180 Grad Celsius liegen, für ein bis zwei Stunden sind sogar
200 Grad möglich. Die Syntralite-Familie überzeugt außerdem mit
ihren selbstlöschenden Eigenschaften.
Christiane Müller
Freelance Journalist
Phone: +49 40 32039535
chm.texte@me.com
Photos © 2jenn, Firstsignal – iStockphoto.com
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Bring On the Heat
Einsatz auf der heißen Seite
“Some Like It Hot” is not just a movie title, but also the underlying theme
of the Röchling engineers in developing a rigid blow-molded material for
charge-air tubes.
„Manche mögen’s heiß“ – das ist ein Filmtitel, war aber auch der Leitgedanke
der Röchling-Ingenieure, die ein hartes Blasformmaterial für Ladeluftrohre
entwickelten.

Previously, heat-resistant charge-air tubes were made of
polyphenylene sulphide (PPS) as PPS was the only rigid
blow-molded material that could withstand temperatures
over 230 degrees Celsius. High costs and fractures within the
tube structure, however, were not rare. Röchling Automotive
is now replacing this PPS component with one made from
polyamide in cooperation with the RadiciGroup, a global
specialist for engineering plastics. The new material is not
only just as heat-resistant, but also has greater rigidity as
well as better quality – all at a competitive price. Upon
completing the first rigid polyamide charge-air tube based
on an already existing serially produced product, some
customers quickly expressed their interest.

Bisher wurden hochtemperaturbeständige Ladeluftrohre aus
Polyphenylensulfid (PPS) gefertigt – PPS war das einzige harte
blasgeformte Material, das einer Temperatur von über 230 Grad
Celsius standhielt. Hohe Kosten und Bruchstellen innerhalb der
Rohrstruktur waren jedoch nicht selten. Röchling Automotive ersetzt
deshalb nun in Kooperation mit der RadiciGroup, einem globalen
Spezialisten für technische Kunststoffe, PPS durch Polyamid. Das
neue Material ist nicht nur genauso temperaturbeständig, sondern
weist auch eine höhere Steifigkeit sowie eine bessere Qualität
auf – und das zu konkurrenzfähigen Kosten. Nach Fertigung
des ersten harten Polyamid-Ladeluftrohrs auf Basis eines bereits
bestehenden Serienprodukts haben bereits einige Kunden ihr
Interesse geäußert.

We Do Have a Softer Side

Es geht auch softer

Challenges also exist with soft blow-molded materials
for charge-air tubes. The rising share of downsized engines makes a better decoupling of movements between
the engine and chassis necessary. This decoupling can be
achieved via mounted rubber bellows or a single flexible
material. The developers at Röchling Automotive have taken
on the task of optimizing this decoupling via an integrated
soft blow-molded solution that will replace the previously
mounted rubber elements.

Auch im Bereich des weichen, im Fachjargon „soft“ genannten
Blasformmaterials für Ladeluftrohre gibt es Herausforderungen. Der steigende Anteil an Downsizing-Motoren macht eine
bessere Entkopplung von Bewegungen zwischen Motor und
Chassis erforderlich. Diese Entkopplung kann durch anmontierte
Gummibalge oder durch ein einziges flexibles Material erreicht
werden. Die Entwickler von Röchling Automotive haben es sich
zur Aufgabe gemacht, diese Entkopplung durch eine integrierte
weiche Blasform-Lösung zu optimieren, die die bisher anmontierten
Gummielemente ersetzt.

The result is fascinating: a soft blow-molded charge-air tube
without rubber and without additional assemblies. It is a
simplified process that provides better tensile strength as
well as weight and energy savings. And, best of all, the new
material is 68 percent more heat resistant than comparable
benchmark material costs. “We have created a thermoplastic
solution that can also be used on the hot side of the engine.
No other solution can do that,” says Fabrizio Chini, Head
of Advanced Development Engine & Fluid Systems. He sees
great opportunities for the new material on the market.

Heat-resistant charge-air tubes are
a specialty of Röchling Automotive.
Hitzeresistente Ladeluftrohre sind eine Spezialität
von Röchling Automotive.

Das Ergebnis ist faszinierend: ein weiches blasgeformtes Ladeluftrohr, ohne Gummi, ohne zusätzliche Montagen. Ein vereinfachter
Prozess, der eine bessere Bruchfestigkeit sowie Gewichts- und
Energieeinsparungen mit sich bringt. Und das Beste: Das neue
Material hat eine um 68 Prozent höhere Temperaturbeständigkeit
bei vergleichbaren Benchmark-Materialkosten. „Wir haben hier
eine thermoplastische Lösung geschaffen, die auch auf der heißen
Motorseite eingesetzt werden kann. Das ist bisher einmalig“, sagt
Fabrizio Chini, Leiter der Vorentwicklung Motor & Fluid Systeme.
Für das neue Material sieht er große Chancen auf dem Markt.

Fabrizio Chini, Röchling Automotive
Head of Advanced Development Engine & Fluid Systems
Head of Product Line Engine Systems
Phone: +39 0471 958 - 556
fabrizio.chini@roechling-automotive.it
Photos © Röchling
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On Solid Ground
Auf sicherem Boden
Every area of a vehicle comes with its own challenges for
manufacturers and suppliers. The underbody is an oftenoverlooked area. Underbodies? Thanks to Röchling Automotive, this terminology may have to be fundamentally changed,
as interior floor, underbody, and chassis are combined into
one component.

Jede Zone eines Automobils birgt ihre Herausforderungen für
Hersteller und Zulieferer. Der Unterboden wird dabei oftmals
unterschätzt. Unterboden? Dank Röchling Automotive könnte
diese Nomenklatura künftig grundsätzlich modifiziert werden
müssen: Aus Innenboden, Unterboden und Karosserie wird
schlicht „der Boden“.

The floor element made of Stratura combines the floor carpeting,
acoustics insulation material, and chassis floor plate.
Das Bodenelement aus Stratura vereint den Innenteppich,
das Akustik-Dämmmaterial und das Karosserie-Bodenblech.

This development arises from automotive manufacturers’
desire to reduce weight and improve aerodynamics. While the
overall construction of vehicles has changed very little over
a long period of time, the materials used and their degree of
integration has seen much more rapid innovation. Röchling
Automotive can combine the functions of the interior floor,
underbody, and chassis by using floor elements made of Stratura. Röchling Automotive is also working on the integration
of metallic elements as well.

Hintergrund sind die Bestrebungen der Autohersteller, Gewicht
zu senken und die Aerodynamik zu verbessern. Zwar hat sich
die Bauweise von Fahrzeugen über einen sehr langen Zeitraum
wenig geändert, in Sachen neue Materialien und höhere Integrationsgrade ist jedoch einiges in Bewegung gekommen. Röchling
Automotive kann etwa durch den Einsatz von Bodenelementen
aus Stratura die Funktionen von Innenboden, Unterboden und
Karosserie vereinen. An der Integration von metallischen Elementen wird ebenfalls gearbeitet.

Light Electric Vehicles in View

Leichte Elektrofahrzeuge im Blick

A special focus is being placed on the lightweight electric cars
of the future. With these cars, every kilogram counts. Röchling
Automotive can already serve these needs with several sample
components with various material structures. The supplier was
a participant in the Light eBody project, for instance. As part
of this project, which focused on sustainability and efficiency,
multiple supplier companies and automotive manufacturers
worked on the development of an industrial-scale lightweight
body for an electric vehicle. Röchling’s floor element made from
Stratura combines the interior carpeting, acoustic insulation
material, and the chassis floor plate.

Einen besonderen Schwerpunkt bilden die leichtgewichtigen
Elektroflitzer der Zukunft. Bei ihnen kommt es auf jedes Kilo an.
Schon jetzt kann Röchling Automotive mit mehreren Demonstratorbauteilen mit unterschiedlichen Materialaufbauten dienen. Der
Zulieferer war zum Beispiel Teilnehmer des Light eBody-Projekts.
Im Rahmen dieses auf Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit
ausgerichteten Vorhabens arbeiteten mehrere Zuliefererfirmen
und Autohersteller an der Entwicklung einer großserienfähigen
Leichtbau-Karosserie für ein Elektrofahrzeug. Das von Röchling
gestaltete Bodenelement aus Stratura vereint den Innenteppich,
das Akustik-Dämmmaterial und das Karosserie-Bodenblech.

Whether floor plate or underbody, the rise of alternative
drive concepts has lead to a redesign of this part of a vehicle.
Keeping an eye on the development of the technologies and
assembly of the vehicles is not always easy for suppliers.
Röchling Automotive offers a unique range of solutions based
on different material concepts and production technologies,
such as advanced compression molding, injection molding
and combinations. Assembly and connection concepts are also
essential components of this fully rounded range of offers.

Ob Boden oder Unterboden – das Aufkommen alternativer Antriebskonzepte hat eine Neugestaltung dieses Fahrzeugbereichs
zur Folge. Dabei die Entwicklung der Technologien und den
Zusammenbau der Fahrzeuge im Blick zu haben, fällt aus Zulieferersicht nicht immer leicht. Röchling Automotive verfügt mit
gepressten, spritzgegossenen und kombinierten Bauteillösungen
sowie verschiedenen Materialansätzen über ein einzigartiges
Leistungsspektrum. Auch Montage- und Anbindungskonzepte sind
essenzielle Bausteine dieses abgerundeten Leistungsangebots.

Even thermoformed components made from high-density
polyethylene (HDPE) can be manufactured. Whether low-cost
solutions, where aerodynamics is particularly important, or
highly integrated complex systems – Röchling focuses on the
expansion of its capabilities. That is why we have consistently
developed the skills that are necessary for the calculation and
simulation of stresses and loads.

Auf Kundenwunsch werden auch thermogeformte Bauteile aus
High-Density-Polyethylen (HDPE) gefertigt. Ob günstige Lösung,
bei der vor allem die Aerodynamik zählt, oder hochintegratives komplexes System – Röchling setzt auf den Ausbau seiner
Fähigkeiten. Deshalb hat man auch die Kompetenzen, die für
die Berechnung und Simulation von Beanspruchungen von
Bedeutung sind, konsequent weiterentwickelt.
Johannes Biermann, Röchling Automotive
Head of Product Line New Business Green Car
Phone: +49 6241 844 - 423
johannes.biermann@roechling-automotive.de
Photos © fotoguy22 – iStockphoto.com; Röchling
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A Clear Advantage
for Combinations
Klares Plus für Kombinierer
When it comes to process technology, Röchling Automotive feels right at home. Along with years of experience in
material development, the expertise in combining various
processing methods also come in handy in this segment. In
this way, composite systems and components can be individually adapted to the constantly increasing requirements – for
example, in terms of their temperature resistance and the
tight spaces in vehicles.

Wenn es um Verfahrenstechniken geht, ist dies ein Heimspiel
für Röchling Automotive. Neben jahrelanger Erfahrung in der
Materialentwicklung ist dabei das Know-how in der Kombination unterschiedlicher Verarbeitungsprozesse gefragt. Auf
diese Weise können Kunststoffsysteme und -komponenten an
die stetig steigenden Anforderungen individuell angepasst
werden – zum Beispiel hinsichtlich ihrer Temperaturbeständigkeit und der engen Bauraumsituation im Fahrzeug.

SCR filling system in bullet shot injection
technology (left) and an SCR tank made
via injection molding – combination is the key.
SCR-Befüllsystem in Projektilinjektionstechnik (l.) und ein im Spritzgussverfahren
hergestellter SCR-Tank – die Kombination
macht’s.
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Filling System – PIT Style

Befüllsystem auf PIT-Art

As a longtime specialist in the field of fluid dynamics, Röchling
Automotive brings its skills to the various technologies in the
area of exhaust-gas cleaning for diesel engines via the Selective
Catalytic Reduction (SCR) method. The system needed for filling
the SCR tanks has been produced for the first time with the
help of bullet shot injection technology (PIT) and heat element
welding. The filling and venting ducts have different diameters,
yet are manufactured simultaneously in one process step.
“In this way we achieve constant minimum diameters
and wall thicknesses, which in turn minimize
weight and pressure drops while providing
utmost material flexibility,” explains
Walter Kral, Head of the Fluid
Components and Systems
product line.

Als langjähriger Spezialist im Bereich Fluiddynamik überträgt
Röchling Automotive seine Kompetenzen in den verschiedenen
Technologien auf das Gebiet der Abgasnachbehandlung für Dieselmotoren durch das „Selective Catalytic Reduction“-Verfahren,
kurz SCR. Das für die Befüllung des SCR-Tanks notwendige System
wird erstmals mit Hilfe der Projektilinjektionstechnik (PIT) und des
Heizelementschweißens gefertigt. Die Befüll- und Entlüftungsleitung haben unterschiedliche Durchmesser, werden aber in
einem Prozessschritt gleichzeitig hergestellt. „Dadurch erreicht
man konstante Mindestdurchmesser und Wandstärken,
was wiederum zur Minimierung des Gewichts
und des Druckabfalls bei höchster Materialflexibilität beiträgt“, erläutert
Walter Kral, Leiter der Produktlinie
Fluid Components & Systems.

Injection-Molded
SCR Tank
Röchling Automotive isn’t
just known for its expertise
in filling systems, but also for
its comprehensive knowledge
of SCR. An injection molding
technique is used to manufacture the SCR tanks. The
combination of its skills in injection
molding and expansion tank development
initially helped Röchling Automotive enter the SCR
tank business. Röchling’s work helps automotive manufacturers meet the Euro 6 norm in terms of CO2 emissions. Its
ability to integrate multiple add-on parts into one whole is
also a key skill. The injection molded tank optimally uses the
installation space and boasts improved quality thanks to its
precise structural form. No weld lines, which can break, and
additional integrated comfort: anti-splash ridges prevent
annoying sloshing noises. Moreover, the SCR tank is incredibly light. A 30-liter SCR tank saves 0.8 kilograms of weight.
“Since the installation space in a vehicle is constantly changing, we are developing flexible solutions that offer many
adaption possibilities,” says Ludwig Huber, General Manager
Innovation and Business Development. It takes the combination of all of these technologies to provide customers with
the greatest benefit.

SCR-Tank gespritzt
Nicht nur in Sachen Befüllsystem, auch
im Bereich SCR ist Röchling Automotive für seine übergreifenden Kenntnisse bekannt. Für die Fertigung des
SCR-Tanks wird eine Spritzgusstechnik
angewandt. Röchling Automotive verhalf erst die Kombination seiner Kompetenzen in Spritzguss-Verfahren und in der
Ausgleichsbehälterentwicklung zum Einstieg in
das SCR-Tank-Geschäft. Die Röchling-Entwicklung trägt
zum einen dazu bei, dass die Euro-6-Norm hinsichtlich des
CO2-Ausstoßes eingehalten wird. Zum anderen überzeugt die
Integration mehrerer Anbauteile zu einem großen Ganzen. Der
aus Spritzguss gefertigte Tank nutzt den Bauraum optimal aus
und verfügt über eine verbesserte Qualität durch seine präzise
Bauteilformung. Keine Schweißnähte, die brechen können, und
zusätzlich integrierter Komfort: Antischwapp-Rippen verhindern störende Schwapp-Geräusche. Außerdem ist der SCR-Tank
auch noch spielend leicht. Bei einem 30-Liter-SCR-Tank werden
0,8 Kilogramm Gewicht eingespart.
„Da sich der Bauraum im Fahrzeug stetig ändert, entwickeln wir
flexible Lösungen, die viele Anpassungsmöglichkeiten bieten“,
sagt Ludwig Huber, Leiter Innovationen und Geschäftsentwicklung. Denn erst die Kombination aller Technologien sorgt für
höchstmöglichen Kundennutzen.

Walter Kral, Röchling Automotive
Head of Product Line Fluid Components and Systems
Phone: +39 0471 958 - 355
walter.kral@roechling-automotive.it
Photos © broukoid – iStockphoto.com; Röchling
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Smooth Runnings
Läuft wie geschmiert
To prevent grinding in the transmission, metal gears need
one thing above all: oil. Just a dab of the precious lubricant
on the right spot can be enough to help a transmission
enjoy a long service life. Simple enough. And yet, automotive manufacturers are constantly looking to further
optimize the lubrication system.

Damit es im Getriebe nicht knirscht, brauchen metallische
Zahnrad-Paarungen vor allem eins: Öl. Schon ein bisschen
vom kostbaren Schmierstoff an der richtigen Stelle reicht,
damit das Getriebe eine lange Lebensdauer hat. Eigentlich
eine einfache Sache. Trotzdem wollen die Autobauer das
Beölungssystem immer weiter optimieren.
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The oil is guided from a pan-like fluid bottle
to the gear pairs.
Aus dem wannenartig geformten Behälter
wird das Öl auf die Zahnrad-Paarungen
des Getriebes gelenkt.

When talking about sustainable and efficiency-boosting
system solutions, the developers at Röchling Automotive are
the right guys for the job as this is their specialty. This led to
a new product: an oil pan made of plastic.

Und wenn es um nachhaltige und effizienzsteigernde Systemlösungen geht, sind die Entwickler von Röchling Automotive
gefragt, denn genau das ist ihre Spezialität. So entstand ein
neuartiges Produkt: eine Beölungswanne aus Kunststoff.

When high competency in materials and methods combines
with physical-developmental expertise, CO2 emissions are
bound to fall. In this case, the engineers put the internal disharmonies of gearboxes in the spotlight. No one could have
imagined that a change to the lubrication principle would
have the potential to save two grams of CO2 per kilometer.
But that is exactly what they achieved with their development
in which the oil that is used for lubrication is guided from a
pan-like fluid bottle to the gear pairs via small openings. To
get the oil into this oil pan and from there to the right spot,
a feed system from the base of the gearbox is required. An
oil distribution duct is built into the pan itself.

Vereinen sich hohe Material- und Verfahrenskompetenz mit
physikalisch-entwicklerischem Wissen, purzeln die CO2-Emissionen. Die Ingenieure rückten dieses Mal die Reibungsverluste
von Getrieben in den Blickpunkt. Dass in einer Änderung des
Schmierungsprinzips ein Potenzial von sage und schreibe zwei
Gramm CO2 pro Kilometer liegt, konnte am Anfang keiner wissen. Aber genau das erreichten sie mit ihrer Entwicklung, bei
der das Öl, das man für die Schmierung einsetzt, aus einem
wannenartig geformten Behälter über kleine Öffnungen auf die
Zahnrad-Paarungen gelenkt wird. Damit das Öl überhaupt erst
in diese Beölungswanne und von dort an die richtigen Stellen
gelangt, ist ein Zuführsystem vom Getriebeboden erforderlich.
In der Wanne selbst ist eine Ölverteilerleitung untergebracht.

Decreased Friction, Less Oil
The benefits of the system are primarily seen in that the gears
are no longer rotating in a pool of oil. The corresponding reduction in friction is supplemented by the benefit of needing
less oil for reliable lubrication of the gearbox.
“Röchling already had all of the competencies at the beginning
of the project in order to successfully realize its completion,”
says Walter Kral, Head of the Fluid Components and Systems
product line. The supplier is a leader in the development and
production of various liquid container types and has several
years of R&D experience in the design and computation of
fluid systems. “Our zeal in reducing emissions really delivered
that extra kick,” says Ludwig Huber, General Manager Innovation and Business Development. “But structured development
work in every area – from fluid bottles to coolant pipes and
pumps – was involved behind the scenes.”

Verringerte Reibung, weniger Öl
Der Nutzen des Systems besteht vor allem darin, dass die Zahnräder nicht mehr im Ölsumpf am Getriebeboden rotieren. Die
somit verringerte Reibung wird ergänzt durch den Vorteil, für eine
zuverlässige Schmierung des Getriebes weniger Öl zu benötigen.
„Röchling hatte schon zu Projektbeginn alle Kompetenzen, um
das Vorhaben erfolgreich zu realisieren“, sagt Walter Kral, Leiter
der Produktlinie Fluid Components and Systems. Der Zulieferer
ist führend in der Entwicklung und Produktion verschiedener Behälterarten und verfügt über mehrjährige Entwicklungserfahrung
in der Auslegung und Berechnung von Fluidsystemen. „Den Kick
liefert unsere Begeisterung, Emissionen zu senken“, so Ludwig
Huber, Leiter Innovationen und Geschäftsentwicklung. „Dahinter
steckt aber strukturierte Aufbauarbeit in allen Bereichen, von
Behältern über Medienleitungen bis zu den Pumpen.“
Matteo Piazzi, Röchling Automotive
Product Manager Fluid Components and Systems
Phone: +39 0471 958 - 434
matteo.piazzi@roechling-automotive.it
Photos © Okea – iStockphoto.com; Röchling
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It Can Handle the Heat
Eine heiße Weltneuheit
Röchling Automotive has found the key to a lock that no one
had previously been able to open. The engineers were faced
with the question of how porous LWRT plastic materials (lowweight reinforced thermoplastics) could be used in environments where dangerous flammable media is present – for
instance in the engine compartment. The Röchling engineers
found an answer.

Röchling Automotive hat den Schlüssel für ein Schloss gefunden, das man bislang nicht öffnen konnte. Die Ingenieure standen vor der Frage, wie man poröse LWRT-Kunststoffmaterialien
(Low Weight Reinforced Thermoplastics) in einer Umgebung
nutzen kann, in der gefährliche brennbare Medien vorhanden sind. Beispielsweise im Motorraum. Und die RöchlingEntwickler haben die bislang fest verschlossene Tür geöffnet.
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The sophisticated system of aluminum foil
and optimal material composition is also heat
resistant.
Dem ausgeklügelten System aus Aluminiumfolie
und optimaler Werkstoffzusammensetzung
kann auch Hitze nichts anhaben.

While it is true that gasoline or other combustible media
shouldn’t be in places they don’t belong, legislature makes
laws that consider these types of unlikely events. Technical
regulations that precisely regulate the spread of flames are
rooted in this logic.

Natürlich sollen Benzin oder andere brennbare Medien nicht
dort zu finden sein, wo sie nicht hingehören. Mit dem unwahrscheinlichen Fall, dass dies aber doch passiert, beschäftigt sich
die Legislative. Technische Vorschriften, in denen die Flammenausbreitung genau geregelt ist, entspringen dieser Logik.

The newly developed SyntraliteTM lightweight materials will
be used in exactly such environments in the future. In the
event of a fire, it has self-extinguishing properties. But it gets
better: Röchling Automotive, as a lightweight and acoustics
specialist, has a true novelty in addition to SyntraliteTM – an
acoustically effective lightweight material that is not damaged by fire, even if it was soaked in gasoline beforehand.

Das neu entwickelte SyntraliteTM-Leichtbaumaterial wird künftig
genau in einer solchen Umgebung zum Einsatz kommen. Im
Brandfall ist es sogar selbsterlöschend. Aber es kommt noch
besser: Röchling Automotive als Leichtbau- und Akustikspezialist
verfügt neben SyntraliteTM über eine echte Weltneuheit – ein
akustisch wirksames Leichtbaumaterial, das selbst dann nicht
zerstört wird, wenn man es in Benzin tränkt.

Optimally Combining Materials

Werkstoffe optimal zusammensetzen

For exhaust system covers and side engine-insulations,
Röchling Automotive has already combined LWRT materials
with aluminum. From there, though, it was still a huge leap
to the newly developed, weight-optimized, and acousticallyeffective solution with thin perforated aluminum film on
both sides. The right combination of materials was first
established when doing detail work on parameters like
process capacity, low weight per unit area, good heat dissipation, and high heat reflection.

Bei Abdeckungen des Abgasstrangs und bei seitlichen Motor
isolationen hat Röchling Automotive bereits LWRT-Materialien
mit Aluminium kombiniert. Von dort war es aber noch ein riesiger
Sprung zur nun gefundenen gewichtsoptimierten und akustisch
wirksamen Lösung mit dünner, perforierter Aluminiumfolie auf
beiden Seiten. Die richtige Werkstoffzusammensetzung wurde erst über Detailarbeit an Parametern wie Verarbeitbarkeit,
geringem Flächengewicht, guter Wärmeableitung und hoher
Wärmereflexion ermittelt.

The result of this detail work is impressive: The proven,
flexible SoftloftingTM procedure from Röchling Automotive,
which plays a prominent role in the manufacture of noise
absorbing components, also works with the new material.
With that, the key to excellent acoustic and lightweight
properties was found. The material does not burn, mechanical parameters can still be set selectively, and, thanks to a
low-pressure press procedure, it is compact while retaining
excellent resistance.

Das Ergebnis dieser Detailarbeit kann sich sehen lassen: Das
bewährte, flexible SoftloftingTM-Verfahren von Röchling Automotive, das bei der Herstellung geräuschabsorbierender Bauteile
eine wesentliche Rolle spielt, funktioniert auch mit dem neuen
Material. Damit war der Schlüssel zu hervorragenden akustischen
und Leichtbau-Eigenschaften gefunden. Das Material brennt nicht,
mechanische Parameter können nach wie vor gezielt eingestellt
werden, und über ein Niederdruckpressverfahren erzeugt man
Kompaktheit bei besten Festigkeitswerten.

Dr. Klaus Pfaffelhuber, Röchling Automotive
Head of Advanced Development
Phone: +49 6241 844 - 677
klaus.pfaffelhuber@roechling-automotive.de
Photos © Dakonta – iStockphoto.com; Röchling
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Turning down the Volume
Kein Krach ums Klima
Who would’ve thought? Engine, transmission, and tire noise
have become so quiet that the air-conditioning system is
now the noisiest part of a car. The start-stop feature, which
turns off the engine when the car is stopped, has especially
contributed to this development. This means that the only
noise being made in a car stopped at a red light is coming
from the ventilation. As a result, car manufacturers are
placing an increasing focus on reducing ventilation-related
noise.

Wer hätte das gedacht? Motoren-, Getriebe- und Reifen-Geräusche werden so leise, dass plötzlich die Klimaanlage das am
lautesten wahrgenommene Geräusch im Fahrzeug ist. Dazu
trägt insbesondere die Start-Stopp-Automatik bei, die den
Motor in Standphasen automatisch ausstellt. Dann kann es
sein, dass beispielsweise an einer roten Ampel die Belüftung
die einzige Geräuschquelle im Fahrzeug ist. Eine Reduzierung
des Klimatisierungsgeräuschs wird für die Autobauer also
immer wichtiger.

New Material, More Comfort

Neues Material, mehr Komfort

All automotive manufacturers place a premium on comfort
and Röchling Automotive makes an important contribution
to greater passenger comfort with its acoustically effective
A/C air ducts. The previous injection molded A/C duct is
being replaced by a self-supporting absorber component
made with LWRT (low-weight reinforced thermoplastics).
“We achieve an improvement in A/C noise of up to ten decibels in critical frequency ranges. This not only significantly
reduces the annoyance factor of the noise, but also greatly

Komfort steht hoch im Kurs aller Fahrzeughersteller, und Röchling
Automotive leistet mit seiner akustisch wirksamen Klimaluftführung einen wichtigen Beitrag für mehr Behaglichkeit der
Fahrzeugpassagiere. Der bisherige Klimakanal aus Spritzguss
weicht einem selbsttragenden Absorberbauteil aus LWRT (Low
Weight Reinforced Thermoplastics). „Wir erreichen hier eine
Verbesserung des Klimatisierungsgeräuschs um bis zu zehn Dezibel in entscheidenden Frequenzbereichen. Dies reduziert nicht
nur erheblich die Lästigkeit des Geräuschs, sondern verbessert

The A/C duct from Röchling Automotive minimizes
unwanted noise.
Die Klimaluftführung von Röchling Automotive sorgt
für eine Minimierung der Geräuschbelästigung.

improves speech intelligibility in the vehicle,” reports the
Head of Advance Development Aerodynamics and Acoustics,
Klaus Pfaffelhuber.

auch deutlich die Sprachverständlichkeit im Fahrzeug“, berichtet
der Leiter der Vorentwicklung Aerodynamik und Akustik, Klaus
Pfaffelhuber.

Know-how

Gewusst wie

The LWRT material, which was previously only used for underbody acoustics, can be so flexibly implemented thanks to its
unique combination of stiffness and acoustics characteristics
that Röchling Automotive now is using it for A/C acoustic
applications. With its hybrid design, i.e. its combination of
LWRT and injection molding, this versatility could be further
increased. “I am certain that this newly gained expertise will
come in handy in other areas as well,” says Ludwig Huber,
General Manager Innovation and Business Development, as
he looks towards the future.

Das bisher nur für die Unterbodenakustik verwendete LWRTMaterial ist in seiner einzigartigen Kombination aus Steifigkeit
und Akustik so umfassend einsetzbar, dass Röchling Automotive
es nun auch für klimaakustische Anwendungen verwendet.
Durch die hybride Bauweise, also die Kombination von LWRT
und Spritzguss, konnte diese Vielseitigkeit zusätzlich gesteigert
werden. „Ich bin mir sicher, dass uns dieses neu gewonnene
Know-how auch noch in anderen Anwendungsbereichen zugute
kommen wird“, blickt Ludwig Huber, Leiter Innovationen und
Geschäftsentwicklung, erwartungsvoll in die Zukunft.

Frank Uhl, Röchling Automotive
Senior Manager Advanced Development Aerodynamics
Phone: +49 6241 844 - 649
frank.uhl@roechling-automotive.de
Photos © gbh007 – iStockphoto.com; Röchling
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Proving It
in the Wind Tunnel
Beweis im Windkanal

The vehicles equipped with systems from Röchling Automotive
perform exceptionally well in the wind tunnel.
Die mit Systemen von Röchling Automotive ausgestatteten Fahrzeuge
machen im Windkanal eine gute Figur.

Windproof and always the right temperature – that’s what
we all want when buying a new jacket. But vehicle manufacturers also put a high value on good aerodynamics and
an efficient thermal management system, as this reduces
fuel consumption and emissions. Röchling Automotive offers
its customers four systems that can make a significant contribution towards achieving just that.

Winddicht und immer passend temperiert – das suchen alle, die
sich eine neue Jacke kaufen. Aber auch Fahrzeugbauer legen
Wert auf eine gute Aerodynamik und ein effizientes Thermo
management, denn dadurch verringern sich Kraftstoffverbrauch
und Emissionen. Röchling Automotive bietet seinen Kunden
gleich vier Systeme, die wesentlich dazu beitragen, dass genau
dies erreicht wird.

One of the systems, the active grille shutter or air flap system, regulates the air flow through the engine compartment
and thereby the engine compartment’s temperature. Soft
components insulate the transitions from the bumper and
the cooling unit. The positioning of the active grille shutter within the vehicle is carried out according to customer
wishes. Whether it is integrated as a moveable front grille,
used as a structurally integrated component or installed
directly in front of the cooling unit, one thing is certain:
A full-body air flap system that is placed as far forward as
possible has great potential for reducing air drag. Röchling
Automotive recommends to integrate the system into their
car’s characteristic profile. “Function in design” is a trend
some car manufacturers are already very interested in.
One clear reason for this is the benefit it provides to one’s
own brand – design-air flaps with consumption-reducing
properties.

Eines der Systeme, die steuerbaren Luftführungen oder Luftklappensysteme, regulieren die Motorraumdurchströmung und
demzufolge die Motorraumtemperatur. Weichkomponenten
dichten zudem die Übergänge zum Stoßfänger und dem Kühlpaket ab. Die Positionierung des Luftklappensystems im Fahrzeug
erfolgt nach Kundenwunsch. Ob integriert im Designgrill, als
strukturintegriertes Bauteil oder direkt vor dem Kühlerpaket, eins
ist sicher: Ein vollflächiges Luftklappensystem, das so weit wie
möglich vorne platziert ist, hat großes Potenzial, den Widerstand
zu reduzieren. Röchling Automotive empfiehlt seinen Kunden
die Integration ins charakteristische Fahrzeugdesign. „Funktion
im Design“ ist ein Trend, dem einige Fahrzeughersteller bereits
sehr interessiert folgen. Nicht zuletzt deshalb, weil dies die
Marke stärkt – Design-Luftklappen mit verbrauchsmindernden
Eigenschaften.

Cleverly Combined
If one requires even more insulation and heat, the ideal
sealing concept is found in combination with an engine
encapsulation. The engine is covered with a material that
has very low heat conductivity, thus delaying the cool down

Clever kombiniert
Wenn es noch dichter und wärmer sein soll, ergibt sich das ideale
Abdichtungs-Konzept durch die Kombination mit einer Motorkapsel. Der Motor wird mit einem Material verkleidet, das einen sehr
niedrigen Wärmeleitwert aufweist und somit das Abkühlen der
Antriebsaggregate verlangsamt. Ferner sorgt beispielsweise ein
spritzgegossener Unterboden mit integrierter Tankverkleidung
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of the engine. Furthermore, an injection-molded underbody
with integrated tank lining allows for a low turbulence air
flow. Finally, active speedlips also contribute to a reduction
of drag.

Speedlips Up the Pace
Already in use as a passive component for the past few
years, wheel dams contribute to improved aerodynamics.
Now, Röchling Automotive considers the speedlips a component of a holistic aerodynamic concept, particularly in
high-performance vehicles and SUVs. As a system supplier
for underbodies, Röchling sees opportunities for moveable, active speedlips with specially developed actuators.
“In contrary to static wheel dams, they are customizable,
larger, and retractable. This allows them to reduce drag
even more,” explains Andreas Schmitt, Head of the Advanced Development Aerodynamics team. To ensure that
no damage is caused by obstacles, the active speedlips only
extend at speeds above approximately 70 kilometers per
hour. “Normally, there aren’t any road curbs in the way at
those speeds,” jokes Schmitt.

Proving It in the Wind Tunnel
It’s all pretty impressive when you put it all together: The
active grille shutters contribute to a reduced drag coefficient of up to six percent, the engine encapsulation reduces
fuel consumption, and the engine and body undershields
minimize flow resistance by up to eight percent at the idealized degree of seal. Finally, the active speedlips lead to
an improvement of the cd-value of up to ten counts. “The
results of the tests in the wind tunnel surprised us in a really positive way,” recalls Peter Dill, Head of Product Line
Aerodynamics and Encapsulation Systems. “In terms of
aerodynamics and thermal management, we simply have
a coherent overall concept.”

für eine verwirbelungsarme Luftführung. Ergänzend tragen
steuerbare Staulippen zur Reduzierung des Luftwiderstands bei.

„Speedlips“ geben Gas
Bereits seit einigen Jahren als passive Bauteile im Einsatz, tragen
Staulippen dazu bei, die Aerodynamik zu verbessern. Inzwischen
betrachtet man bei Röchling Automotive die „Speedlips“ als
Bestandteil eines ganzheitlichen Aerodynamikkonzepts, insbesondere bei leistungsstarken Fahrzeugen und SUVs. Als Systemlieferant für den Unterboden sieht Röchling Chancen für
steuerbare Staulippen mit eigens entwickelten Aktuatoren. „Sie
sind individuell anpassbar, größer und einfahrbar. Dadurch lässt
sich der Widerstand noch stärker reduzieren“, erläutert Andreas
Schmitt, Teamleiter der Vorentwicklung Aerodynamik. Damit bei
langsamer Geschwindigkeit keine Schäden durch Hindernisse
entstehen, fahren die Staulippen erst ab circa 70 Stundenkilometern aus. „Da sollte eigentlich kein Bordstein mehr im Wege
stehen“, scherzt Schmitt.

Beweis im Windkanal
Man staunt nicht schlecht, wenn die Fakten zusammengefasst
auf dem Tisch liegen: Die aktiven Luftführungen tragen zu einem reduzierten Luftwiderstandskoeffizienten von bis zu sechs
Prozent bei, die Motorkapsel verringert den Kraftstoffverbrauch,
und der Unterboden minimiert den Strömungswiderstand um
bis zu acht Prozent bei idealisiertem Verschlussgrad. Die aktiven Staulippen bringen zu guter Letzt eine Verbesserung des
cw-Wertes von bis zu zehn Punkten, reduzieren also ebenfalls
den Luftwiderstandskoeffizienten. „Die Ergebnisse der Tests im
Windkanal haben uns selbst positiv überrascht“, freut sich Peter
Dill, Leiter der Produktlinie Aerodynamik und Motorkapsel. „In
Sachen Aerodynamik und Thermomanagement haben wir einfach
ein stimmiges Gesamtkonzept.“

Peter Dill, Röchling Automotive
Head of Product Line Aerodynamics and Encapsulation Systems
Phone: +49 841 95359 - 10
peter.dill@roechling-automotive.de
Photos © National Research Council, Ottawa; oconner – fotolia.com; Röchling
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These Are the Standards
at Röchling

An diesen Werten lässt sich
Röchling messen

The Röchling Group impresses its customers with its
competence, quality, and innovation. These values
apply to the Company with regard to its processing
of engineering plastics. Now, Röchling has adopted
three further values with its new Code of Conduct
that will act as the foundation for our conduct towards customers, suppliers, employees, and all those
with whom the Company comes into contact: reliability, fairness, and compliance with the law.

Die Röchling-Gruppe überzeugt ihre Kunden mit Kompetenz, Qualität und Innovation. Diese Werte gelten
für das Unternehmen bei der Verarbeitung von Technischen Kunststoffen. Jetzt hat Röchling mit einer neuen
Verhaltens-Richtlinie drei weitere Werte verabschiedet,
die grundlegend sein sollen für das Verhalten gegenüber
Kunden, Lieferanten, Beschäftigten und allen, mit denen
das Unternehmen zu tun hat: Verlässlichkeit, Fairness und
Gesetzestreue.

“These are the values
with which we measure our behavior and
allow our behavior to
be assessed by others,”
says Georg Duffner,
CEO of the Röchling
Group. The Code applies to all domestic
and foreign companies where Röchling
SE directly or indirectly
holds a 50 percent or
greater stake or exercises industrial control.

Code of Conduct

Reliability
Fairness
Compliance

„Dies sind die Werte, an
denen wir unser Verhalten selbst messen und an
denen wir unser Verhalten
auch von anderen messen
lassen“, sagt Georg Duffner,
Vorstandsvorsitzender der
Röchling-Gruppe. Die Richtlinie gilt für alle in- und
ausländischen Gesellschaften, an denen die Röchling
SE direkt oder indirekt zu
mehr als 50 Prozent beteiligt ist oder die industrielle
Führung ausübt.

Globally, the number
of Röchling employees
has risen from 5,400
to 8,000 in the last five
years. In view of this
large growth in personnel, the Röchling
Executive Board wants
to ensure that all employees are explicitly
conveyed the Company’s basic values. Röchling has the aim of being a reliable and fair partner that upholds all relevant laws,
statutes, and contracts in its dealings with all of its
business partners and employees.

Die Zahl der Röchling-Mitarbeiter ist in den vergangenen fünf Jahren weltweit
von 5.400 auf 8.000 gestiegen. Angesichts dieses großen personellen Umbruchs
will der Röchling-Vorstand
sicherstellen, dass allen
Mitarbeitern die grundlegenden Werte des Unternehmens ausdrücklich
vermittelt werden. Röchling hat den Anspruch, für alle
Geschäftspartner wie auch für seine Beschäftigten ein
verlässlicher und fairer Partner zu sein, der sich selbstverständlich an Recht, Gesetz und Verträge hält.

The Code of Conduct is obligatory for all Röchling
employees globally and demonstrates the Company’s
stance in terms of compliance with legal regulations,
voluntary obligations, internal guidelines, and ethical
standards. The incontrovertible principle is that Röchling can only separate itself from the competition
via competence, quality, and innovation and thereby
achieve optimal customer benefit and long-term success.

Die Verhaltens-Richtlinie formuliert verbindlich für alle
Röchling-Mitarbeiter weltweit die Haltung des Unternehmens hinsichtlich der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften, freiwilliger Selbstverpflichtungen, interner Richtlinien
und ethischer Standards. Unumstößlicher Grundsatz ist,
dass Röchling im Wettbewerb allein durch Kompetenz,
Qualität und Innovation überzeugt, um damit einen optimalen Kundennutzen und langfristigen Geschäftserfolg
zu erzielen.

Röchling Foundation:

High Time for a Maritime Garbage Service
Röchling Stiftung: Höchste Eisenbahn für die maritime Müllabfuhr

Research ship “Seekuh“
Forschungsschiff „Seekuh“

According to German news portal Spiegel Online,
“retrieving the entire plastic waste out of our oceans
would leave us with 38,500 trucks full of junk.” Estimations of plastic waste polluting oceans and rivers vary
from 150,000 to nearly 270,000 tons of material, with
new garbage added daily. The particular challenge this
presents is that most bottles, bags, and other items
of plastic waste are slowly broken down into smaller
and smaller particles, which in time disappear from
the water surface. These microplastics then end up
in our food chain.
Status Report as first step to improve situation
Only if the actual extent of this microplastic pollution
is known, suitable countermeasures can be put into
place. That is the approach the non-profit organisation “One World – One Ocean e.V.“ pursues, whose
activists are working on a worldwide database for pollution levels. Right from the start, the organisation’s
ambitious project has been appealing to the Röchling
Foundation’s board of trustees.
In-House analyses – fast results
More water samples result in more data, as well as
higher costs for evaluations performed by external
laboratories. For this reason, the board of trustees of
Röchling Foundation has decided to donate an infrared spectrometer to “One World – One Ocean e.V“.
This long-term collaboration ensures that all types of
plastics found in water samples can be determined
and measured, without having to resort to expensive
external laboratories. This is a first and fundamental
step to establish a maritime garbage disposal service.
Currently, the activists are working on getting off the
ground their first research ship: “Seekuh“ (The Manatee).

„Würde man alle Plastikabfälle aus dem Meer fischen, könnte man
damit 38.500 Lastwagen füllen“, schrieb das Nachrichtenportal
Spiegel Online. Die Schätzungen des im Meer und Flüssen treibenden
Plastikmülls schwanken zwischen 150.000 und fast 270.000 Tonnen,
und täglich kommt mehr hinzu. Die größte Herausforderung dabei:
Ein Großteil der Flaschen, Tüten und sonstigen Plastikabfälle zerfällt
nach und nach in immer kleinere Partikel und verschwindet schließlich
von der Wasseroberfläche. Dieses Mikroplastik gelangt so in unsere
Nahrungskette.
Die Bestandsaufnahme ist der erste Schritt zur Verbesserung
Nur wenn das tatsächliche Ausmaß der Mikroplastikbelastung bekannt ist, können geeignete Gegenmaßnahmen getroffen werden. Das
ist der Ansatz der gemeinnützigen Organisation „One World – One
Ocean e.V.“. Die Aktivisten arbeiten an einer weltweiten Datenbank
mit Verschmutzungswerten. Mit diesem ehrgeizigen Vorhaben hat der
Verein das Kuratorium der Röchling Stiftung von Beginn an überzeugt.
Eigene Analyse – schnelle Ergebnisse
Mehr Wasserproben bedeuten mehr Daten und auch mehr Kosten für
die Auswertung in externen Laboren. Darum hat sich das Kuratorium
der Röchling Stiftung dazu entschieden, dem Verein „One World – One
Ocean e.V.“ ein Infrarot-Spektrometer zu spenden. Mit der langfristigen Zusammenarbeit ist gewährleistet, dass sämtliche Plastikarten in
den Wasserproben bestimm- und quantifizierbar sind, ohne auf teure
externe Labore zurückgreifen zu müssen. Das ist ein erster fundamentaler Schritt, um eine maritime Müllabfuhr auf den Weg zu bringen.
Aktuell arbeiten die Aktivisten an der Realisierung des ersten Forschungsschiffs, der „Seekuh“.

Annunziata Gräfin von und zu Hoensbroech
Chair of the Board of Röchling Foundation
Phone: +49 621 4402 - 0
info@roechling-stiftung.de
Photos © Röchling

Read for You

Für Sie gelesen

How does a project become a success? There are always
several people involved; the project must be combined
with day-to-day business and is subject to powers that
influence it from both from within and from the outside.
It is therefore a very complex system tied to a very complex system. The book by Harald Heinrich looks at this
specific approach and combines classic project management with central elements of systems theory, such as
the interaction between the parties or between project
and environment. The reader receives a specific guide
for how to implement this “systemic project management.”

Wie wird ein Projekt zum Erfolg? Es gibt immer mehrere
Beteiligte, das Projekt muss mit dem Unternehmensalltag kombiniert werden, und es ist Kräften ausgesetzt,
die sowohl von innerhalb als auch von außerhalb einwirken. Es handelt sich also um ein äußerst komplexes
System, das in ein äußerst komplexes System eingebunden ist. Das Werk von Harald Heinrich greift genau diesen Ansatz auf und verbindet das klassische Projektmanagement mit zentralen Elementen der Systemtheorie,
wie der Wechselwirkung zwischen den Beteiligten oder
zwischen Projekt und Umfeld. Der Leser erhält einen
konkreten Leitfaden, wie er das „systemische Projektmanagement“ umsetzen kann.

The book by Johann Harer is a naviga
tional aid through the multifaceted requirements for medical products. Manufacturers of medical products and their
suppliers have to fulfill a range of legal
provisions and quality requirements.
These include ISO standards, EU directives, and country-specific laws and regulations. The book presents the individual
requirements in a practically oriented manner and
should be considered as a practical guide to their
implementation. Many examples, tips, checklists,
and references on potential pitfalls round out the handbook.

Eine Navigationshilfe durch die vielschichtigen Anforderungen an Medizinprodukte
ist das Buch von Johann Harer. Die Hersteller von Medizinprodukten und ihre
Zulieferer müssen eine ganze Reihe von
gesetzlichen Bestimmungen und Qualitätsanforderungen erfüllen. Dazu gehören ISO-Normen, EU-Richtlinien sowie
länderspezifische Gesetze und Ausführungsbestimmungen. Das Buch stellt die
einzelnen Anforderungen praxisorientiert
vor und versteht sich als konkreter Leitfaden zu deren
Umsetzung. Viele Beispiele, Tipps, Checklisten und Hinweise auf Stolpersteine runden das Handbuch ab.

Harald Heinrich
“Systemisches Projektmanagement.
Grundlagen, Umsetzung, Erfolgskriterien”
Carl Hanser Verlag, Munich
300 pages, hardcover, with e-book, EUR 49.99
ISBN 978-3-446-44284-9

Harald Heinrich
„Systemisches Projektmanagement.
Grundlagen, Umsetzung, Erfolgskriterien“
Carl Hanser Verlag, München
300 Seiten, gebunden, mit E-Book, 49,99 Euro
ISBN 978-3-446-44284-9

Johann Harer
“Anforderungen an Medizinprodukte.
Praxisleitfaden für Hersteller und Zulieferer”
Carl Hanser Verlag, Munich
2nd revised edition
360 pages, hardcover, with CD, EUR 49.99
ISBN 978-3-446-43186-7

Johann Harer
„Anforderungen an Medizinprodukte.
Praxisleitfaden für Hersteller und Zulieferer“
Carl Hanser Verlag, München
2., überarbeitete Auflage
360 Seiten, gebunden, mit CD, 49,99 Euro
ISBN 978-3-446-43186-7
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