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The American Rory A. Wolf is a Business Unit Manager at
ITW Pillar Technologies, Hartland, Wisconsin, USA. He has
decades of experience in the plastics and packaging industry, particularly in the area of modifying polymer surfaces.
He produced a book on this topic that pays particular attention to activation technologies for surfaces. The book,
which just appeared in its second edition, deals primarily
with the challenges with which plastics manufacturers are
confronted in the area of surface adhesion. With numerous
examples, Wolf illustrates how surfaces can be activated according to the specific requirements. In addition, the book
provides solutions to problems in the area of adhesion promotion.
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In the second edition, the section on chemical plasma discharge was significantly expanded. In addition, the author
made updates and added explanations. New developments
involving additional base materials were also considered.
Rory A. Wolf
“Plastic Surface Modification.
Surface Treatment and Adhesion”
Carl Hanser Verlag, Munich
2nd edition 12/2015
252 pages, hardcover (paperback), EUR 99.99
ISBN: 978-1-56990-597-5

Der Amerikaner Rory A. Wolf ist Business Unit Manager
bei ITW Pillar Technologies, Hartland/Wisconsin. Er verfügt
über jahrzehntelange Erfahrung in der Kunststoff- und Verpackungsindustrie, insbesondere auf dem Gebiet der Modifizierung von Polymeroberflächen. Zu diesem Thema hat er
ein Buch vorgelegt, das den Aktivierungstechnologien für
Oberflächen besondere Aufmerksamkeit schenkt. Das Buch,
das gerade in zweiter Auflage erschienen ist, behandelt vor
allem die Herausforderungen, mit denen Kunststoffhersteller und Verarbeiter auf dem Gebiet der Oberflächenhaftung
konfrontiert sind. An zahlreichen Beispielen illustriert Wolf,
wie sich Oberflächen den jeweiligen Anforderungen entsprechend aktivieren lassen. Darüber hinaus stellt das Buch
Problemlösungen im Bereich der Haftvermittlung vor.
Die zweite Auflage wurde vor allem auf dem Gebiet der
chemischen Plasmaentladung stark erweitert. Außerdem
hat der Autor Aktualisierungen vorgenommen und zusätz
liche Erläuterungen eingefügt. Auch neue Entwicklungen
in Bezug auf zusätzliche Basismaterialien wurden berücksichtigt.
Rory A. Wolf
„Plastic Surface Modification.
Surface Treatment and Adhesion“
Carl Hanser Verlag, München
2. Auflage 12/2015
252 Seiten, fester Einband (Pappband), 99,99 Euro
ISBN: 978-1-56990-597-5

Röchling Foundation
Imprint

How Rubbish Helps Increase
Prosperity in India 

68
69

Plastics Meet Software 

38

Read for You 

The Tuscan Sun on a Plate 

40

Imprint69

Editor
Röchling Group
Corporate Communication
Ina Breitsprecher
Richard-Wagner-Straße 9
68165 Mannheim
Germany

Phone: +49 621 4402-216
Telefax: +49 621 4402-2879
ina.breitsprecher@roechling.com
www.roechling.com

Editorial Staff
Christiane Müller,
Hamburg
Translation
EnglishBusiness,
Hamburg

Design
büro bockenheim
agentur für konzeptionelles design,
Frankfurt am Main
Photo Editing
Con Composition, Frankfurt am Main
Printers
Henrich Druck + Medien, Frankfurt am Main

44

50

54

Transparent: What is It
about Air?
Durchsichtig: Was es
mit der Luft auf sich hat

Waterproof: How Plastics
Support Boat Building
Wasserfest: Wie Kunststoff
beim Bootsbau hilft

Impressive: Why Customers are Getting
Excited about Climate Channels
Beeindruckend: Warum Klimakanäle
die Kunden begeistern

Editorial

Röchling-Gruppe

Innovationen

Johannes Freiherr von Salmuth
Röchling beweist Kontinuität
im Wandel

Akquisitionen und Ausbau
4

Interview
Georg Duffner und Ludger Bartels
„Wir wollen unseren Weg
weitergehen“6

Reiseporträt
Emsland: Mehr als Moor 

10

Kommentar
Christian Gansch
Warum „Change“ Alltag ist
und Routine Stillstand bedeutet

Innovationen
Warm eingepackt

26

Smarte Idee fürs Papier 

28

Mit Köpfchen zum idealen Filter

32

Mit dem Schlitten auf
dem Südpol-Highway 

34

Kunststoff trifft Software

38

Toskana-Sonne auf dem Teller

40

Fokus
Das unsichtbare Element
16

Leicht, aber stabil

48

Ans Ufer gespült

50

Leicht, leichter, am leichtesten

54

Alles im Lack

56

Luftstrom unter Kontrolle

60

Keine Chance für Keime

62

Einfach, schnell und sauber

64

Wenn die Pausenglocke klingelt

66

Röchling Stiftung
Wie Abfallberge in Indien
zu mehr Wohlstand führen

68

Für Sie gelesen

69

44

Impressum69

Interview
Serge van Vooren, Qiagen
„Wir erwarten eine aktive Mitarbeit
von unseren Zulieferern“

24

20

4

Editorial

Xxooxooox
Röchling
Demonstrates Continuity
amid Change
Röchling beweist Kontinuität im Wandel

2016 is a year of renewal for the Röchling Group. Our
Company will become even more customer oriented in
the future and will operate on the market with three
independent divisions: Industrial, Automotive, and Medical.
Our very close relationship with our customers is a crucial component of our Company’s success. Their specific
needs and requirements are our standard. In order to position ourselves even closer to the customer in the future,
we have restructured and focused our divisions according to market and sector. The Automotive division, which
supplies the automobile industry, remains unchanged.
Our goal is to grow to EUR 1.25 billion in sales by 2020,
primarily through the successful management of dynamic organic growth domestically and internationally.
We split our second division “High-Performance Plastics”
into “Industrial” and “Medical” in order to highlight the
strategic importance of our still relatively new Medical
line. Medical technology is currently one of the highly
innovative and rapidly developing markets. We want to
grow here significantly in the future, from the EUR 100
million in sales we are currently making to EUR 250 million by 2020. We will also achieve this through additional
corporate acquisitions.
In the future, our Industrial division will supply all other industrial markets. For this division we are planning
– through internal growth and through acquisitions – an
increase in annual sales to EUR 1 billion over the same
period.

2016 ist ein Jahr des Aufbruchs für die Röchling-Gruppe. Unser
Unternehmen stellt sich zukünftig noch kundeno rientier
ter auf und wird mit den drei eigenständigen Divisionen
Industrie, Automobil und Medizin am Markt agieren.
Ein zentraler Baustein unseres Unternehmenserfolgs ist die intensive Beziehung zu unseren Kunden. Unser Maßstab sind deren
spezifische Bedürfnisse und Anforderungen. Um künftig noch
kundennäher aufgestellt zu sein, haben wir unsere Unternehmensbereiche nach Märkten und Branchen neu strukturiert und
fokussiert. Unverändert bleibt der Unternehmensbereich Automobil, der die Automobilindustrie beliefert. Unser Ziel ist es hier,
bis zum Jahr 2020 auf 1,25 Milliarden Euro Umsatz zu wachsen,
vor allem durch ein erfolgreiches Management des dynamischen
organischen Wachstums im In- und Ausland.
Unseren zweiten Unternehmensbereich „Hochleistungs-Kunststoffe“ haben wir in „Industrie“ und „Medizin“ aufgeteilt, um
der strategischen Bedeutung unserer noch jungen Medizinsparte
Ausdruck zu verleihen. Die Medizintechnik gehört zu den hoch innovativen und sich stark entwickelnden Märkten. Hier wollen wir
künftig deutlich wachsen, von derzeit 100 Millionen Euro Umsatz
auf 250 Millionen Euro im Jahr 2020, auch durch weitere Unternehmenszukäufe.
Unser Unternehmensbereich Industrie beliefert zukünftig alle
sonstigen industriellen Märkte. Hier planen wir im gleichen Zeitraum – durch internes Wachstum und durch Akquisitionen – eine
Steigerung des Jahresumsatzes auf eine Milliarde Euro.

“In order to position ourselves even closer to the customer
in the future, we have restructured and focused our divisions
according to market and sector.”
„Um künftig noch kundennäher aufgestellt zu sein,
haben wir unsere Unternehmensbereiche nach Märkten
und Branchen neu strukturiert und fokussiert.“

Johannes Freiherr von Salmuth,
Chairman of the Advisory Board of the Röchling Group

As in many renewals, inherent in Röchling Group’s is a
departure: Our long-term President & CEO Georg Duffner
is retiring on May 31, after working for our Company for
15 years. Georg Duffner is turning over a financially solid,
profitable corporate group that has good-to-outstanding
market positioning internationally in the relevant industry sectors. We owe him our heartfelt thanks!
On June 1 of this year, Ludger Bartels will step up as his
successor. He has worked for the Röchling Group for almost 40 years; since 2007 he has been the Managing
Board member in charge of the former High-Performance
Plastics division. He will be responsible for the new Medical division – this also shows how serious we are about
the development of this market.
Beginning in June, the new Röchling Managing Board
member in charge of the Industrial division will be Rüdiger Keinberger. Erwin Doll will be the Managing Board
member responsible for the Automotive division. Completing the new Managing Board team will be Steffen
Rowold as CFO.
We are very proud to be able to put together such an impressive leadership team exclusively from our own ranks.
Together, the four-member Managing Board team combines more than 100 (!) years of Röchling experience for
its new tasks. Our motto also applies here: Röchling customers will still be able to rely on continuity amid change
in the future.

Wie so manchem Aufbruch wohnt auch dem der Röchling-Gruppe ein Abschied inne: Unser langjähriger Vorstandsvorsitzender
Georg Duffner geht zum 31. Mai, nach 15-jähriger Tätigkeit für
unser Unternehmen, in den Ruhestand. Georg Duffner übergibt
eine finanziell solide, ertragsstarke Unternehmensgruppe mit
internationaler Aufstellung und guter bis herausragender Marktposition in den für uns relevanten Industriesegmenten. Ihm gilt
dafür unser aufrichtiger Dank!
Sein Nachfolger wird am 1. Juni dieses Jahres Ludger Bartels, der
seit fast 40 Jahren für die Röchling-Gruppe tätig ist, seit 2007 als
Vorstand der Gruppe für den bisherigen Unternehmensbereich
Hochleistungs-Kunststoffe. Er wird den neuen Unternehmensbereich Medizin verantworten – auch dies zeigt, wie ernst es uns
mit der Entwicklung dieses Marktes ist.
Neuer Röchling-Vorstand für den Unternehmensbereich Industrie wird ab Juni Rüdiger Keinberger. Erwin Doll wird zuständiger
Vorstand für den Bereich Automobil. Komplementieren wird das
neue Vorstandsteam Steffen Rowold als CFO.
Wir sind sehr stolz, eine so überzeugende Führungsmannschaft
– ausschließlich aus den eigenen Reihen – zusammenstellen zu
können. Das vierköpfige Vorstandsteam bringt gemeinsam über
100 (!) Jahre Röchling-Erfahrung für seine neuen Aufgaben mit.
Auch hier gilt unsere Maxime: Auf Kontinuität im Wandel können
sich die Röchling-Kunden auch in Zukunft verlassen.

Cordially
Herzlichst
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“We Want to Stay on Our Path”
„Wir wollen unseren Weg weitergehen“
At the end of May, an era will come to a close at Röchling:
Georg Duffner, who has led the Company for 15 years, is
passing the baton to his successor Ludger Bartels. Bartels
has worked for the Röchling Group for almost 40 years
and knows the plastics business like no one else. Röchling
magazine spoke with both of them about past successes
and future challenges.

Georg
Duffner

Ende Mai geht bei Röchling eine Ära zu Ende: Georg Duffner, der
seit 15 Jahren an der Spitze des Unternehmens steht, übergibt
den Stab an seinen Nachfolger Ludger Bartels. Bartels ist seit fast
40 Jahren für die Röchling-Gruppe tätig und kennt das Kunststoffgeschäft wie kein Zweiter. Das Röchling magazine sprach mit
beiden über vergangene Erfolge und künftige Herausforderungen.
Röchling magazine: Herr Duffner, mit welchen Gefühlen verlassen
Sie Röchling?
Duffner: Erst einmal ist zu sagen, dass es der richtige Zeitpunkt
für diesen Wechsel ist. Mein Vertrag läuft Ende Mai aus. Das ist
mein dritter Fünf-Jahres-Vertrag bei Röchling, dann bin ich 62,
und insofern ist das schon ein guter Zeitpunkt, um sich auch ein
paar Gedanken über die berufliche Zukunft zu machen. Klar, es
ist für mich schon Loslassen von einem wichtigen, wesentlichen
Teil meines bisherigen Lebens. Es ist nicht die leichteste Übung,
aber ich verlasse Röchling mit einem sehr guten Gefühl, weil ich
weiß, dass wir hier eine Mannschaft haben, die das Unternehmen
sehr gut führen wird.
Röchling magazine: Herr Bartels, Sie werden der neue Kapitän bei
Röchling sein. Was haben Sie sich vorgenommen?

Röchling magazine: Mr. Duffner, what are your feelings as
you leave Röchling?
Duffner: First of all, it should be said that it is the right time
for this change. My contract expires at the end of May. That
is my third five-year contract at Röchling. At that point, I will
be 62, and, to that extent, it is a good time for me to consider
my professional future. Clearly, for me it means letting go
of an important, essential part of my life until now. It isn’t
the easiest exercise, but I am leaving Röchling with a good
feeling because I know that we have a team here that will
steer the Company straight.
Röchling magazine: Mr. Bartels, you will be the new captain
at Röchling. What are your plans?
Bartels: I want to continue the successful strategy of the past
years with the new Managing Board colleagues, with whom
I have worked for a long time. We want to stay on our path –
a strong customer orientation has always been our trademark.
We will accelerate our process of innovation significantly.
We will further advance our internationalization more
strongly, and we will continue expanding our three divisions:

Bartels: Ich will mit den neuen Vorstandskollegen, mit denen ich
schon sehr lange zusammenarbeite, die erfolgreiche Strategie der
vergangenen Jahre weiter fortsetzen. Wir wollen unseren Weg
weitergehen – eine starke Kundenorientierung war dabei immer
unser Markenzeichen. Wir werden unsere Innovationsprozesse stark
beschleunigen, wir werden unsere Internationalisierung stärker
vorantreiben und wir werden unsere drei Unternehmensbereiche
Industrie, Automobil und Medizin weiter ausbauen. Im Automobilbereich haben wir volle Auftragsbücher und sind im Augenblick
dabei, die entsprechenden Kapazitäten aufzubauen. Im Bereich der
Industrie wollen wir die Kunden, die wir hier beliefern, weiter mit
unserem Service und mit der gewohnten Qualität überzeugen. Im
Medizinbereich haben wir im Jahr 2015 die 100-Millionen-Marke
geknackt. Hier wollen wir in den nächsten fünf Jahren vor allem
durch Zukäufe auf 250 Millionen Euro wachsen. Das sind die
wesentlichen Themen, mit denen wir uns in den nächsten Jahren
konzentriert beschäftigen werden.
Röchling magazine: Herr Duffner, wie ist Röchling in den vergangenen 15 Jahren zu dem geworden, was es heute ist?
Duffner: Wir haben uns auf unsere Stärken konzentriert. Sie weiter
ausgebaut. Was wir an Schwachpunkten hatten, haben wir Zug

Industrial, Automotive, and Medical. In the Automotive division,
we have full order books, and accordingly we are expanding
our capacities at the moment. In the Industrial division, we
want to continue to impress the customers we supply with
our service and the quality they are accustomed to. In the
Medical division, we just crossed the 100-million-euro mark
in 2015. We want to grow to EUR 250 million in the next five
years primarily through acquisitions. Those are the essential
topics that we will address with intensity in the coming years.
Röchling magazine: Mr. Duffner, how has Röchling become
what it is today in the past 15 years?
Duffner: We have focused on our strengths. And expanded
them. Wherever there were weaknesses, we eliminated them
step by step. And then we sought out opportunities that
emerged in the process. This means that when we compare
Röchling today with Röchling 15 years ago, we see changes:
We are no longer active in the area of electronics, we stopped
building telephones, and we separated ourselves from postage meters and from measuring, control, and regulating
technology – from all areas in which we were not playing an
essential role in the market. Instead, we focused on engineering plastics. In a certain respect, we are getting “back to the
roots” of our success: concentrating on the most modern
material with the most sophisticated technology, which is
applicable in the maximum number of markets. In the 19th
century, when Röchling was founded and really grew, that
material was steel. Today it is plastics for industrial applications, engineering plastics.
Röchling magazine: Is there a secret to success for your work?
Duffner: No, there is no secret. It is what I have just said:
focusing on one’s strengths, minimizing weaknesses, seeking
opportunities, avoiding risks. And wherever problems arise:
a clear analysis of what the problem is and what the causes
are. By using this approach, you come up with measures for
dealing with the problems and set goals for yourself. We have
done this consistently with all the problems that have arisen,
and we were successful as a result.
Röchling magazine: Where does Röchling stand currently?
Duffner: We have been really quite satisfied with 2015. We
have increased sales by almost 15 percent from the previous
year. We were able not only to maintain our profitability but
even to boost it a bit, so naturally our earnings situation looks
quite good. As far as our strategy is concerned, we have already
completed it to a certain extent. It consisted of three points:
first, growing High-Performance Plastics. We have doubled
sales there from ten years ago when we started executing this
strategy. This can be seen, above all, in the Medical area, which
we wanted to build up as the second point of our strategy, we

um Zug reduziert. Und dann haben wir die Chancen gesucht, die
sich dabei eröffneten. Das heißt, wenn wir Röchling von heute
vergleichen mit Röchling vor 15 Jahren: Wir sind nicht mehr im
Bereich Elektronik unterwegs, haben uns vom Telefonbauen
verabschiedet, von Frankiermaschinen, von Mess-, Steuer- und
Regeltechnik – von allen Bereichen, in denen wir keine wesentliche Rolle am Markt spielten, haben wir uns getrennt und uns
auf das Thema technische Kunststoffe konzentriert. In gewisser
Hinsicht ist es für Röchling ein Stück weit „zurück zu den Wurzeln“
unseres Erfolgs: Konzentration auf den modernsten Werkstoff mit
der anspruchsvollsten Technik, die in möglichst vielen Märkten
anwendbar ist. Das war im 19. Jahrhundert, als Röchling gegründet und groß wurde, Stahl, und das sind heute Kunststoffe für
industrielle Anwendungen, technische Kunststoffe.

Ludger
Bartels

Röchling magazine: Gibt es für Ihre Arbeit ein Erfolgsgeheimnis?
Duffner: Nein, da gibt es kein Geheimnis. Es ist das, was ich gerade
gesagt habe: sich auf seine Stärken konzentrieren, Schwachpunkte reduzieren, Chancen suchen, Risiken meiden. Und dort, wo
Probleme auftreten: klare Analyse, was das Problem ist und welches
die Ursachen sind. Daraus ergeben sich dann die Maßnahmen,
wie man mit den Problemen umgehen muss, und auch die Ziele,
die man sich setzt. Das haben wir immer sehr konsequent bei
allen Problemen getan, die sich auftaten, und damit sind wir
gut gefahren.
Röchling magazine: Wie steht Röchling aktuell da?
Duffner: Wir sind mit dem Jahr 2015 wirklich sehr zufrieden. Wir
haben den Umsatz um fast 15 Prozent gesteigert im Vergleich
zum Vorjahr, konnten unsere Ertragskraft nicht nur halten, sondern sogar noch eine Ecke steigern, und dementsprechend sieht
natürlich auch unsere Ergebnissituation aus. Was unsere Strategie
angeht, haben wir einen gewissen Abschluss gefunden. Sie bestand
ja aus drei Punkten: erstens bei den Hochleistungs-Kunststoffen
zu wachsen. Da haben wir inzwischen das Doppelte an Umsatz
erreicht wie vor zehn Jahren, als wir mit dieser Strategie gestar-
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have generated more than EUR 100 million in sales. As
a result, we are now able to divide High-Performance
Plastics into two divisions: Industrial and Medical. Third
point: We have reaffirmed and further improved the
profitability of the Automotive division. Consequently,
we are basically satisfied all around at the moment.
Bartels: We have also targeted strong growth for this
year. The good thing is that as I have already mentioned,
we already have orders on hand in the Automotive
division – orders that will enable us to increase sales
from EUR 800 million currently to EUR 1.2 to 1.3 billion
in the next five years. What is essential in 2016 is that
we build up corresponding capacities and resources. In
the Industrial division, we intend to grow by six percent
this year. Naturally, the decisive factor here is that we
get sufficient tailwind to achieve this goal. And in the
Medical business, we want to grow organically by ten
percent every year. We are also on the lookout for other
interesting companies that could advance us strategically
in the Medical sector.
Röchling magazine: Regarding medical technology –
since the beginning of this year Röchling has a third
new division, Medical. Why?

tet sind. Wir haben vor allen Dingen im Medizinbereich, den wir als
Punkt 2 unserer Strategie aufbauen wollten, über 100 Millionen Euro
Umsatz erwirtschaftet, so dass wir die Hochleistungs-Kunststoffe nun
aufspalten können in den Bereich Industrie und den Bereich Medizin.
Dritter Punkt: Wir haben die Verbesserung der Ertragskraft im Automobilbereich erneut bestätigt und weiterentwickelt. Also, insofern sind
wir im Moment rundum zufrieden.
Bartels: Auch für dieses Jahr haben wir uns wieder ein starkes Wachstum
vorgenommen. Das Gute ist, und das sagte ich schon, dass wir im Automobilbereich die Aufträge bereits im Haus haben – Aufträge, um in den
nächsten fünf Jahren auf einen Umsatz von 1,2 bis 1,3 Milliarden Euro
zu kommen, von derzeit 800 Millionen. Wesentlich für 2016 ist, dass wir
die Kapazitäten und die Ressourcen dafür aufbauen. Im Unternehmensbereich Industrie haben wir uns vorgenommen, sechs Prozent in diesem
Jahr zu wachsen. Natürlich ist dafür entscheidend, dass wir entsprechenden Rückenwind bekommen, um dieses Ziel erreichen zu können. Und im
Medizingeschäft wollen wir jedes Jahr zehn Prozent organisch wachsen. Wir sind außerdem unterwegs und suchen weitere interessante
Unternehmen, die uns strategisch im Medizingeschäft weiterbringen.
Röchling magazine: Apropos Medizintechnik – seit Anfang dieses Jahres gibt es nun bei Röchling den neuen dritten Unternehmensbereich
Medizin, weshalb?

“... focusing on one’s strengths, minimizing weaknesses,
seeking opportunities, avoiding risks.”
„... sich auf seine Stärken konzentrieren, Schwachpunkte reduzieren,
Chancen suchen, Risiken meiden.“
Georg Duffner

Photos © Röchling

Bartels: Five years ago, we launched an intensive strategy
to build up a medical business. Why? Because this market
has different business cycles from those we encounter
in other industry sectors, and because plastics are increasingly being used in this sector as a replacement for
traditional materials. Röchling aims to invest in areas that
require advanced technology and that are growing. In
particular, by taking these measures we want to make
Röchling rock solid and more robust against the ups and
downs of business cycles.
Röchling magazine: What specific plans do you have
for the Industrial and Automotive divisions?
Duffner: As far as the Automotive division is concerned,
there won’t be anything fundamentally new. We want

Bartels: Wir haben vor fünf Jahren diese Strategie intensiv gestartet
und den Bereich Medizin aufgebaut. Warum? Weil sich dieser Markt
von den Konjunkturzyklen, die wir aus anderen Industriebereichen
kennen, unterscheidet, und weil in diesem Bereich vermehrt Kunststoffe
eingesetzt werden, die die klassischen Werkstoffe ersetzen. Röchling
hat den Anspruch, dass wir in Bereiche investieren, die hohe Technologieansprüche haben und in denen es Wachstum gibt. Insbesondere
aber wollen wir durch diese Maßnahmen Röchling wetterfester machen,
robuster gegenüber Konjunkturzyklen.
Röchling magazine: Welche konkreten Pläne haben Sie für die Unternehmensbereiche Industrie und Automobil?

“We want to maintain what we have achieved in terms
of financial stability and solidity over the years.”
„Wir wollen das, was wir uns an finanzieller Stabilität und Solidität
über die Jahre hinweg erarbeitet haben, erhalten.“
Ludger Bartels

to maintain the successful course that we have been on
in recent years. This means that we will focus on the
themes of reducing emissions, reducing fuel consumption, and reducing weight. These are the fundamental
problems that the automotive industry faces at the moment, and engineering plastics go a long way toward
answering them.
Bartels: In the Industrial division, the major overall trends
play an important role for us, such as the topic of energy
– from energy production to energy distribution. This
is an area in which we are seeing significant growth.
Naturally, this includes renewable energy production,
such as wind turbines and solar technology. But we also
want to expand in the extraction of fossil fuels such as
crude oil and natural gas. We want to become more
engaged in the area of passenger service, specifically bus
and rail transportation. And our classic topic, of course, is
chemistry, above all tank and plant construction, as well
as automation and conveyor technology.
Röchling magazine: You said earlier that Röchling had
already completed its strategy to a certain extent. What
does the Röchling 2020 strategy look like now?
Bartels: Point 1 is advancing our internationalization.
We want to expand in those markets in which we still
do not have any major penetration. For example, we are
now building a new plant in Mexico. We are currently
planning additional plants in India and Turkey. The next
three points are the core strategy of recent years: In the
Automotive division, we want to grow organically and
enter into strategic alliances wherever it makes sense. We
want to grow more – even aggressively – in the Industrial
division, in existing markets, in new markets but also
through additional acquisitions. In the Medical division,
as in past years we want to grow increasingly through
acquisitions and achieve sales of EUR 250 million.
And not to forget Point 5: We want to maintain what we
have achieved in terms of financial stability and solidity
over the years. In other words: We are very pleased with
an equity ratio of 40 percent. And regarding net debt,
under no circumstances should it be more than twice
EBITDA. These are the points that will determine our
future strategy.

Duffner: Was den Bereich Automobil angeht, gibt es nichts grundlegend
Neues. Wir wollen den Kurs fortsetzen, mit dem wir in den vergangenen
Jahren gut unterwegs waren. Das heißt, dass wir uns auf die Themen
Reduzierung von Emissionen, Reduzierung von Kraftstoffverbrauch,
Reduzierung von Gewicht konzentrieren – also grundlegende Probleme, die die Automobilbranche im Moment hat und für die technische
Kunststoffe eine gute Antwort sind.
Bartels: Im Industriebereich spielen für uns vor allem die allgemeinen
großen Trends eine wesentliche Rolle, wie etwa das Thema Energie –
von der Energieerzeugung bis hin zur Energieverteilung. Das ist ein
Bereich, in dem wir großes Wachstum sehen. Dazu gehört natürlich
auch die regenerative Energieerzeugung, wie Windkraftanlagen oder
die Solartechnik. Aber auch bei der Förderung fossiler Energieträger
wie Erdöl und Gas wollen wir wachsen. In das Thema öffentlicher
Personenverkehr, also Bus und Bahn, wollen wir noch stärker einsteigen. Und unser Klassiker ist natürlich die Chemie, vor allen Dingen
der Behälter- und Anlagenbau, sowie der Bereich der Automation
und Fördertechnik.
Röchling magazine: Sie sagten vorhin, dass Röchling in puncto Strategie
einen gewissen Abschluss gefunden hat. Wie sieht nun die Strategie
Röchling 2020 aus?
Bartels: Punkt 1 ist das Vorantreiben unserer Internationalisierung.
Wir wollen die Märkte, in denen wir noch keine große Durchdringung haben, ausweiten. Beispielsweise bauen wir gerade in Mexiko
ein neues Werk auf. Wir planen derzeit weitere Werke in Indien und
in der Türkei. Die nächsten drei Punkte sind auch die Kernstrategie
der vergangenen Jahre: Im Automobilbereich wollen wir organisch
wachsen und dort, wo es Sinn macht, strategische Allianzen eingehen.
Im Bereich Industrie wollen wir weiter – auch aggressiv – wachsen,
in bestehenden Märkten, in neuen Märkten, aber auch durch weitere
Zukäufe. Im Medizinbereich wollen wir wie in den vergangenen Jahren
verstärkt durch Zukäufe wachsen und einen Umsatz von 250 Millionen
Euro erreichen.
Und um Punkt 5 nicht zu vergessen: Wir wollen das, was wir uns an
finanzieller Stabilität und Solidität über die Jahre hinweg erarbeitet
haben, erhalten. Sprich: Bei einer Eigenkapitalquote von 40 Prozent
fühlen wir uns ganz gut aufgehoben. Und was die Nettoverschuldung
angeht, soll die auf keinen Fall mehr als das Doppelte des EBITDA betragen. Das sind die Punkte, die unsere zukünftige Strategie bestimmen.
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More Than Moors
Mehr als Moor
Canals straight as a ruler, historical drawbridges,
castles and manors, a flat landscape of moors and
heath, deep forests, rich green meadows, idyllic
winding rivers – Emsland in northwestern Germany
has much to offer in terms of landscape and cultural
history. And that’s not all: Economically, the region
is also developing quite positively.

Schnurgerade Kanäle, historische Klapp- und Zugbrücken, Schlösser und Gutshöfe, flache Moor- und
Heidelandschaft, ausgedehnte Wälder, sattgrüne
Wiesen, idyllisch sich windende Flüsse – das Emsland
im Nordwesten Deutschlands hat landschaftlich und
kulturhistorisch einiges zu bieten. Doch das ist nicht
alles: Auch wirtschaftlich entwickelt sich die Region
überaus positiv.
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Population
Einwohner

ca. 316,000
ca. 316.000

Federal state
Bundesland

Lower Saxony/North-Rhine Westphalia
Niedersachsen/Nordrhein-Westfalen

Area
Größe

2,880 km²
2.880 km²

Administrative seat
Verwaltungssitz

Meppen
Meppen

Largest city
Größte Stadt

Lingen
Lingen

Longest river
Längster Fluss
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Ems (371 Kilometer)

Highest elevation
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Windmühlenberg (91,7 Meter)
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Leer
Papenburg Oldenburg
Bremen

Sögel

Haren
Amsterdam

Meppen

E MSL A N D

Lingen
Hannover

NETHERLANDS

Düsseldorf
The historical town hall in Meppen is the iconic landmark
of the city. The ship on the spire recalls the connection
to the Hanseatic League.
Das historische Rathaus in Meppen ist Wahrzeichen der Stadt.
Das Schiff auf der Turmspitze erinnert an die Verbindung
zur Hanse.

The economy in Emsland is characterized by a diverse mix of
industry and services, artisan handcrafts, trade, and tourism.
Whereas earlier there was scarcely any industry to be found
in the landscape filled with sweeping moors, today that looks
much different. World-famous companies and many hidden
champions now have their headquarters here. Among the
major employers in the region is the Röchling Group, which
has one of its largest sites in Haren on the Ems. Why Emsland?
Because of the innovation-friendly and industry-friendly climate. The administrative district in Lower Saxony boasts a
top position when it comes to employment. They have a low
unemployment rate of only two percent.
Among the factors favoring the location are its excellent infrastructure. That was not always the case: For a long time, there
was a 40-kilometer gap on the A 31 highway, which enables a
fast connection between the North Sea and the Ruhr region.
The Federal Department of Transportation planned to close
the gap but only by 2015. That would have been too long for
the residents of Emsland. Thanks to a financing model unique
to Germany, in which private individuals, firms, communities,
administrative districts, and the Netherlands participated in
covering the costs, traffic has been able to roll unhindered
over the A 31 since 2004.
In a country-wide comparison, Emsland counts among the
regions that offers families the most attractive conditions. According to a Prognos study, Emsland is one of the top regions

Die Wirtschaft im Emsland ist geprägt durch einen vielfältigen
Mix aus Industrie und Dienstleistung, Handwerk, Handel und
Fremdenverkehr. Gab es früher in der durch riesige Moore geprägten Landschaft kaum Industrien, sieht das heute ganz anders
aus. Weltbekannte Unternehmen und viele „Hidden Champions“
haben hier ihren Sitz. Zu den bedeutenden Arbeitgebern in der
Region gehört auch die Röchling-Gruppe, die einen ihrer größten
Standorte in Haren an der Ems hat. Warum Emsland? Weil hier ein
innovationsfreudiges und industriefreundliches Klima herrscht.
Mit seiner niedrigen Arbeitslosenquote von zwei Prozent belegt
der Landkreis in Niedersachsen einen Spitzenplatz.
Zu den günstigen Standortfaktoren zählt unter anderem eine
ausgezeichnete Infrastruktur. Das war nicht immer so: Auf der
Autobahn A 31, die eine schnelle Verbindung zwischen Nordsee
und Ruhrgebiet ermöglicht, klaffte lange eine 40-KilometerLücke. Die Planungen des Bundesverkehrsministeriums sahen
vor, diese erst 2015 zu schließen. Das dauerte den Emsländern
zu lange. Ein in Deutschland einmaliges Finanzierungsmodell,
bei dem sich Privatleute, Firmen, Gemeinden, Landkreise und
die Niederlande an den Kosten beteiligten, sorgte dafür, dass
der Verkehr schon seit 2004 ungehindert über die A 31 rollt.
Im bundesweiten Vergleich gehört das Emsland zu den Regionen,
die Familien die attraktivsten Bedingungen bieten. Laut einer
Prognos-Studie ist das Emsland eine der Top-Regionen – die hohe
Lebensqualität und die niedrigen Grundstückspreise tragen dazu

due to the high quality of life and low property prices. At
an affordable price of just under EUR 60 per square meter,
66.6 percent of Emsland residents are proud to own their
own home.

Bicyclists, Sailors, and a Cathedral
In Emsland it is possible to live and work well – and to
have a nice vacation. The focal point of tourism is bicycling.
Particularly along the Ems River, countless bicyclists are
underway in summer, sometimes pedaling all the way to the
North Sea. Investments in the expansion of infrastructure,
such as in the 3,000-kilometer network of bicycle paths,
have paid off with significantly higher tourist overnight
stays – in 2014 it was almost two million.
A maritime atmosphere greets visitors in the north of
Emsland, which has been shaped by shipping for many
generations. Ships have been built here for centuries. In
Papenburg, historical sailboats anchored in the kilometerlong canals provide proud testament to this. But shipbuilding is not only a tradition here: The Meyer Shipyard in
Papenburg is a global market leader in cruise ships and
sends off breathtaking luxury liners to the world’s seas
every year via the narrow Ems.
Also in Haren, everything has revolved around shipping for
centuries. It’s unbelievable: The town, situated a good 100
kilometers from the ocean, is Germany’s third largest shipping company location. Some 300 ocean ships and 26 small
and medium-sized shipping companies are based here. In
the Haren Maritime Museum, original historical ships can
be examined up close. Not to be overlooked in Haren is
the St. Martinus parish church with its monumental dome.
St. Peter’s Basilica in Rome was the influence behind its
construction. In the vernacular, it is therefore called the
“Emsland Cathedral.”
In general: There is truly no shortage of imposing church
buildings in “Black Emsland,” where 80 percent of the

bei. Mit bezahlbaren knapp 60 Euro pro Quadratmeter wohnen
stolze 66,6 Prozent der Emsländer im Eigenheim.

Radfahrer, Schifffahrer und ein Dom
Im Emsland lässt es sich also gut leben, gut arbeiten – und gut
Urlaub machen. Der touristische Schwerpunkt liegt auf dem Fahrradtourismus. Besonders entlang der Ems sind im Sommer zahllose
Radfahrer unterwegs, die bis zur Nordsee radeln. Die Investitionen
in den Ausbau der Infrastruktur, etwa in das 3.000 Kilometer lange
Radwegenetz, haben sich mit deutlich gestiegenen Übernachtungszahlen – 2014 waren es fast zwei Millionen – bezahlt gemacht.
Maritime Atmosphäre empfängt die Besucher im Norden des Emslands, der seit vielen Generationen von der Schifffahrt geprägt ist.
Schiffe werden dort schon seit Jahrhunderten gebaut. In Papenburg
legen die in den kilometerlangen Kanälen verankerten historischen
Segler stolzes Zeugnis davon ab. Der Schiffsbau ist hier aber nicht
nur Tradition: Die Meyer Werft in Papenburg ist Weltmarktführer
für Kreuzfahrtschiffe und entlässt über die schmale Ems jedes Jahr
atemberaubende Luxusliner auf die Weltmeere.
Auch in Haren dreht sich seit Jahrhunderten alles um die Schifffahrt. Man glaubt es kaum – die Stadt, die rund 100 Kilometer
vom Meer entfernt liegt, ist der drittgrößte Reedereistandort
Deutschlands. 300 Seeschiffe und 26 mittelständische Reedereien
sind hier beheimatet. Im Harener Schifffahrtsmuseum lassen sich
die Originale historischer Schiffe genauer unter die Lupe nehmen.
Nicht zu übersehen in Haren ist die Pfarrkirche St. Martinus mit ihrer
monumentalen Kuppel. Für ihren Bau stand der Petersdom in Rom
Pate. Im Volksmund wird sie daher auch „Emslanddom“ genannt.
Überhaupt: An imposanten Kirchenbauwerken herrscht im
„schwarzen Emsland“, wo 80 Prozent der Menschen katholisch
sind, wahrlich kein Mangel. In der Kreisstadt Meppen gibt es mit
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All worth a visit (from left):
the Hümmling, a slightly hilly
landscape in northern Emsland,
the Clemenswerth Palace
in Sögel, and the Meyer
Shipyard in Papenburg.
Allesamt einen Besuch
wert (v. l.): der Hümmling,
eine leicht gewellte Landschaft
im nördlichen Emsland,
Schloss Clemenswerth in Sögel
und die Meyer Werft
in Papenburg.

people are Catholic. In the district capital of Meppen, there
are several cultural monuments worth seeing, including
the Baroque college church, the late Gothic abbey church,
and the Bokeloh church – one of the oldest Christian sites
in Emsland. If you prefer fresh air, you can drink coffee
in front of the Meppen Town Hall built in 1408 or take a
stroll under century-old trees atop the heritage-protected
rampart, which still serves as a bulwark against flooding.

Salmon, Beavers, Distilleries
Even more idyllic are the restored banks of the Hase River,
which flows into the Ems in Meppen. Its clean water has
attracted salmon again, and beavers live in the protected
areas. Among fruit trees and rose bushes lies a paradise
for bicyclists and canoeists. For example, they can stop off
in Haselünne, the oldest town in Emsland, which is known
for its distilling tradition. The long-established companies
Berentzen, Heydt, and Rosche export their liquors throughout the world. Visitors can experience the art of distilling
in Haselünne.
Also not to be missed is Clemenswerth Palace, a Baroque
hunting lodge in Sögel. It is located on the Hümmling, a
landscape characterized by its partially extended forested
ground moraine. The Archbishop-Elector of Cologne Clemens
August I had the palace built between 1737 and 1746. Not
even a half an hour away from the palace by car is the
powerful Esterwegen Memorial, which offers a reminder
of the 15 Emsland concentration camps and their victims.
Between 1933 and the end of the war, mainly political prisoners held in the camps were forced to cultivate the moors.
A moor landscape and peat extraction works characterize
the face of Emsland. Along the 60-kilometer-long border
with the Netherlands is the Bourtang Moor, which has been
added to the list of German natural preserves due to its

der barocken Gymnasialkirche, der spätgotischen Propsteikirche
und der Bokeloher Kirche – einer der ältesten christlichen Stätten
des Emslands – gleich mehrere sehenswerte Kulturdenkmäler. Wer
lieber an der frischen Luft ist, kann vor dem 1408 erbauten Meppener Rathaus einen Kaffee trinken oder auf dem denkmalgeschützten
Festungswall, der auch heute noch als Hochwasserschutz dient,
entlang jahrhundertealter Bäume einen Spaziergang unternehmen.

Lachse, Biber, Kornbrenner
Noch idyllischer geht es an den renaturierten Ufern der Hase zu,
die in Meppen in die Ems mündet. Ihr sauberes Wasser hat die
Lachse wieder angelockt, und in den geschützten Bereichen leben
Biber. Zwischen Obstbäumen und Rosensträuchern findet sich ein
Paradies für Rad- und Kanuwanderer. Die können zum Beispiel
in Haselünne Station machen, der ältesten Stadt des Emslands,
die sich vor allem durch ihre Kornbrennertradition einen Namen
gemacht hat. hat Die alteingesessenen Unternehmen Berentzen,
Heydt und Rosche exportieren ihre Spirituosen in die ganze Welt.
Besucher können diese Brennerei-Kunst in Haselünne miterleben.
Ebenfalls nicht verpassen sollte man das barocke Jagdschloss Clemenswerth in Sögel. Es liegt auf dem Hümmling, einer teilweise
ausgedehnt bewaldeten Grundmoränenlandschaft. Der Kurfürst
und Kölner Bischof Clemens August I. ließ das Schloss zwischen
1737 und 1746 errichten. Keine halbe Stunde Autofahrt vom Schloss
entfernt liegt die beeindruckende Gedenkstätte Esterwegen, die an
die 15 Emslandlager und ihre Opfer erinnert. In den Lagern wurden
zwischen 1933 und Kriegsende vor allem politische Gefangene
bei der Kultivierung der Moore zur Zwangsarbeit herangezogen.
Moorlandschaft und Torfabbau prägen das Gesicht des Emslands.
An der 60 Kilometer langen Grenze zu den Niederlanden liegt das
Bourtanger Moor, das aufgrund seiner ganz besonderen Reize in
die Reihe der deutschen Naturparks aufgenommen wurde. Auf
unterschiedlichen Erlebnispfaden lassen sich die natürlichen Schätze
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Extensive moors, a maritime atmosphere, and large companies –
such as Röchling in Haren – characterize the face of Emsland (from left).
Ausgedehnte Moore, maritime Atmosphäre und große Unternehmen –
wie etwa Röchling in Haren – prägen das Gesicht des Emslands (v. l.).

special charms. The natural treasures and the cultural legacy
of the moor can be discovered on various adventure trails. The
Emsland Moor Museum, which is located in the Hesepe Moor in
Geeste, explains this landscape’s features and economic uses.

und das kulturelle Erbe des Moores entdecken. Im Heseper
Moor bei Geeste erläutert das Emsland Moormuseum die Charakteristik und die wirtschaftliche Nutzung dieser Landschaft.

Valuable Mineral Deposits

Wertvolle Bodenschätze

The impenetrable moors, a broad moat, and a rampart used
to make it practically impossible to storm Fort Bourtange. The
star-shaped fort, which was constructed in the 16th century, is
located directly across the border with the Netherlands. Today
visitors can stroll across a drawbridge into the tiny village,
where time appears to have stood still. They can tour numerous
museums and interesting buildings.

Das undurchdringliche Moor, ein breiter Wassergraben und ein
Wall machten früher die Erstürmung der Festung Bourtange
so gut wie unmöglich. Die sternförmige Festungsanlage liegt
direkt hinter der Grenze in den Niederlanden und wurde im
16. Jahrhundert erbaut. Heute spaziert man über eine Zugbrücke
in das winzige Städtchen, in dem die Zeit stehengeblieben
zu sein scheint, die Besucher aber zahlreiche Museen und
interessante Gebäude besichtigen können.

Hidden from sight are valuable mineral deposits, which lie below
what was once the largest highland moor complex in Western
Europe. You can recognize that the crude oil and natural gas
industry has one of its important sites in Germany here only
by the above-ground “head-nodders” – pumps for extracting
the oil. Those who would like to learn more can visit the Twist
Oil and Gas Museum.
In southern Emsland the Ems winds through lush pastures.
Here is where Lingen is located, its 55,000 inhabitants making
it the largest town in Emsland. A testament to its more than
1,000-year-old history is the historical town hall, which, thanks
to town planning, occupies a dominant position in the old fort
and university town. Two historical buildings – a professor’s
house and a Latin school – recall the early age of science.
Today the Osnabrück University of Applied Sciences maintains
a campus in Lingen – almost 2,000 students are enrolled here.
There is no lack of theater performances, cultural fora, concerts,
and museums. Combined with pure nature and landscape, this
accounts for the charm of the town – and of all of Emsland.

Dem Auge verborgen bleiben die wertvollen Bodenschätze,
die unter dem einst größten Hochmoorkomplex in Westeuropa
liegen. Dass die Erdöl- und Erdgasindustrie dort einen ihrer
wichtigen Standorte in Deutschland hat, erkennt man nur an
den oberirdischen „Kopfnickern“ – Pumpen, mit denen das Öl
gefördert wird. Wer mehr wissen möchte, besucht das ErdölErdgas-Museum Twist.
Im südlichen Emsland windet sich die Ems durch saftiges Weideland. Hier liegt Lingen, die mit 55.000 Einwohnern größte
Stadt im Emsland. Ein Zeugnis ihrer mehr als 1.000-jährigen
Geschichte ist das historische Rathaus, das städtebaulich eine
dominierende Stellung in der alten Festungs- und Universitätsstadt einnimmt. Mit Professorenhaus und Lateinschule erinnern
zwei historische Gebäude an die hohe Zeit der Wissenschaft.
Heute unterhält die Hochschule Osnabrück einen Campus in
Lingen – fast 2.000 Studenten sind hier eingeschrieben. An
Theateraufführungen, Kulturforen, Konzerten und Museen
herrscht kein Mangel. Gepaart mit „Natur und Landschaft pur“
macht dies den Reiz der Stadt aus – und des gesamten Emslands.

Röchling in Haren
In spring 1915, the engineers Fritz and Hermann Pfleumer
demonstrated in experiments in their Dresden laboratory
that wood can be compressed. A new material was born that
could be categorized between wood and metal. From the Latin
word “lignum” for wood and the English word “stone” the
material was given the name “Lignostone.” The brothers filed
a patent for the process of compressing wood and founded
the Berlin-based Holzveredlung GmbH in 1916.
After the end of World War I, a plant was established in the
Dutch city of Ter Apel near the border; the location provided
a means to evade the unfavorable provisions of the Treaty of
Versailles. In 1922, the Councilor of Commerce Dr. Hermann
Röchling acquired the company Holzveredlung GmbH and
the patent rights for Lignostone® on behalf of “Röchling’sche
Eisen- und Stahlwerke.” Since the import of foreign goods
into the German Reich was regulated in 1934, a production
site was set up in Emsland, not far from Ter Apel, in order to
continue to be able to serve the main market in Germany.
This is how Röchling came to Emsland.
Today the company operates as Röchling Engineering Plastics SE & Co. KG (REP) and is based in Haren. The laminated
compressed wood Lignostone® was increasingly replaced by
thermoplastics in many applications. Röchling started the
systematic production of sheets made from polyethylene
and polypropylene, which were given the brand name Polystone®. Glass fiber reinforced plastics (GRP) were added to
the product range as “Durostone®.” In 1985, the pultrusion
process for composite GRP profiles and the winding process
for ring-shaped components were added. REP employs 800
staff and generated sales of EUR 250 million in 2015.

Im Frühjahr 1915 entdeckten die Ingenieure Fritz und Hermann
Pfleumer bei Experimenten in ihrem Dresdner Labor, dass sich
Holz komprimieren lässt. Ein neuer Werkstoff war geboren, der
zwischen Holz und Metall einzuordnen war. Vom lateinischen
Wort „lignum“ für Holz und dem englischen „stone“ für Stein,
erhielt das Material den Namen „Lignostone“. Die Brüder meldeten das „Verfahren zum Verdichten von Holz“ zum Patent an und
gründeten 1916 die „Holzveredlung GmbH“ mit Sitz in Berlin.
Nach Ende des Ersten Weltkriegs fand man im grenznah gelegenen holländischen Ter Apel einen Betrieb, um den ungünstigen Regelungen des Versailler Vertrags zu entgehen. Die
Holzveredlung GmbH und die Patentrechte an Lignostone®
übernahm 1922 der Kommerzienrat Dr. Hermann Röchling für
die „Röchling’schen Eisen- und Stahlwerke“. Da 1934 die Einfuhr
ausländischer Erzeugnisse in das deutsche Reich reglementiert
wurde, errichtete man im Emsland, unweit von Ter Apel, eine
Produktionsstätte, um den Hauptmarkt Deutschland weiter
bedienen zu können. So kam Röchling ins Emsland.
Heute firmiert das Unternehmen unter Röchling Engineering
Plastics SE & Co. KG (REP) mit Sitz in Haren. Das Kunstharzpressholz Lignostone® wurde in vielen Anwendungen immer stärker
durch thermoplastische Kunststoffe ersetzt. Röchling begann
konsequent mit der Produktion von Platten aus Polyethylen und
Polypropylen, die den Markennamen „Polystone®“ erhielten.
Glasfaserverstärkte Kunststoffe (GfK) wurden als „Durostone®“ ins
Programm aufgenommen. Um 1985 kamen das Pultrusionsverfahren für stranggezogene GfK-Profile und das Wickelverfahren
für ringförmige Bauteile hinzu. REP beschäftigt 800 Mitarbeiter
und erzielte 2015 einen Umsatz von 250 Millionen Euro.

Christiane Müller
Freelance Journalist
Phone: +49 40 32039535
chm.texte@me.com
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Commentary

Why Change is an Everyday Habit
but Habit Alone Means Standing Still
Warum „Change“ Alltag ist
und Routine Stillstand bedeutet

Imagine that you are sitting with your partner
in a concert hall after purchasing expensive
tickets for a symphony concert weeks ago.
In high spirits you await the appearance of
the orchestra. While the musicians come on
stage and tune their instruments, your anticipation grows by the second for the artistic
performance. Finally the conductor appears
– applause!

Stellen Sie sich vor, Sie sitzen mit Ihrer Partnerin
oder Ihrem Partner in einem Konzertsaal, nachdem Sie Wochen zuvor teure Eintrittskarten für
ein symphonisches Konzert erworben hatten.
In bester Stimmung erwarten Sie den Auftritt
des Orchesters. Während die Musiker auf die
Bühne kommen und ihre Instrumente stimmen,
steigert sich Ihre Vorfreude auf die künstlerische
Darbietung von Sekunde zu Sekunde. Endlich der
Auftritt des Dirigenten – Applaus!
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He bows, turns with a flourish to the orchestra and
raises his hands. Rapt attention of the musicians and
audience. But shortly before the conductor gives his
cue, he turns again to the public and speaks the following words: “It’s wonderful that you’ve come, ladies
and gentlemen. But before we begin, a brief comment
on my own behalf: You should have heard us yesterday,
yesterday we were great!”
The entire audience would sigh with disappointment,
many would leave the hall immediately and demand
their money back. Justifiably. For today’s audience is
never interested in yesterday’s concert. And all of the
world’s musicians, whether classical, jazz, or pop, know
this. Therefore, they don’t strive for anything else than
winning over and delighting the current audience, irrespective of whatever successes they have achieved in
the preceding days and weeks.

Er verbeugt sich, wendet sich mit Schwung dem Orchester zu und
hebt seine Hände. Volle Konzentration bei Musikern und Zuhörern.
Doch kurz bevor der Maestro den Einsatz gibt, dreht er sich nochmals
in Richtung des Publikums und spricht folgende Worte: „Schön, dass
Sie gekommen sind, sehr geehrte Damen und Herren. Bevor wir
beginnen, eine kleine Bemerkung in eigener Sache: Gestern hätten
sie uns hören sollen, gestern waren wir super!“
Die gesamte Zuhörerschaft würde enttäuscht aufseufzen, viele würden sofort den Saal verlassen und ihr Eintrittsgeld zurückverlangen.
Mit Recht. Denn die Zuhörer von heute interessieren sich niemals für
das Konzert von gestern. Und das wissen alle Musiker dieser Welt,
ob in der Klassik, im Jazz oder im Pop. Daher streben sie nach nichts
anderem, als das aktuell anwesende Publikum zu erobern und zu
begeistern, gänzlich unabhängig davon, welche Erfolge sie in den
Tagen und Wochen zuvor errungen haben.

Excellent orchestras distinguish themselves by never
falling into boring old habits: At age 25, I played as a
member of the Munich Philharmonic in an unforgettable
concert for the Berlin Festival. Before the repeat concert
two days later in Paris, the conductor said to the orchestra: “I thank you for the magnificent concert in Berlin.
However, now our greatest challenge is to collectively
forget Berlin so that we can we can live up to Paris. If we
perform music from the memory of how beautiful Berlin
was, we will only be a poor copy today!” I am convinced
that this applies to all fields: Habit means standing still.
Not yesterday, only today counts!

Stay Curious and Open-Minded
Although continuous change is an undeniable aspect of
our everyday reality, many people unfortunately hope
that their working life will play out over decades within
familiar frameworks and processes – even if their private
life obviously has been subject to enormous changes:
After entering professional life and finding a life partner at some point, many have children. This makes it
necessary to move. Ultimately you lose sight of many
friends over time while acquiring new ones. Nevertheless,
many resist changes of any kind in their work routine,
although they perceive them as a self-evident part of
their personal lives.
If people do not remain curious and open-minded in
their career and do not adapt to constantly evolving
challenges, circumstances, and conditions, they become

Christian Gansch at the conductor’s podium –
no boring old habits here!
Christian Gansch am Dirigentenpult –
triste Routine gibt’s da nicht.

Exzellente Orchester zeichnen sich dadurch aus, dass sie niemals in
triste Routine verfallen: Im Alter von 25 Jahren spielte ich als Mitglied
der Münchner Philharmoniker ein unvergessliches Konzert bei den
Berliner Festwochen. Vor dem Wiederholungskonzert zwei Tage
später in Paris sagte der Dirigent zum Orchester: „Ich danke Ihnen
für das großartige Konzert in Berlin. Jetzt besteht allerdings unsere
größte Herausforderung darin, dass wir Berlin gemeinsam vergessen,
damit wir Paris gerecht werden. Wenn wir aus der Erinnerung heraus
musizieren, wie schön Berlin war, werden wir heute nur eine schlechte
Kopie sein!“ Ich bin überzeugt, es gilt für alle Branchen: Routine ist
Stillstand. Nicht das Gestern, nur das Heute zählt!
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Neugierig und offen bleiben
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an obstructionist hostile to innovation. Still many would
rather repeat the same old comfortable procedures than
permit new experiences to enter their lives. In this way
they fall into a routine, a habit that lives exclusively in
the past and ignores the future. If you were to regard
such a mentality from a completely different perspective,
it would appear rather odd and incomprehensible: No
soccer fan would forgive their favorite team if it played
passionless and soulless games. No concert audience
would applaud the musicians enthusiastically after a
boring performance. Justifiably, both groups would
severely criticize such an unimaginative “work-to-rule”
strategy. And the very next day, many of these critics
approach their work with the same tedious attitude
without having a bad conscience.
In my experience, there are several reasons why employees perceive change processes as an unwelcome disruption of routine procedures: First of all, the responsible
managers sometimes fail to communicate adequately
and justify the required changes in detail. Only when
employees understand the “why,” will they be willing
and able to participate in actively shaping the future.
Otherwise, many demands for change leave the impression of being arbitrary actions by supervisors. And in
the worst-case scenario, the impression could arise that
some are just seeking to make a name for themselves
and set themselves apart from their predecessors by
using unusual methods and strategies.

Christian Gansch, born in 1960 in Austria, was
originally a manager at the Munich Philharmonic
before he moved into the music production
industry and produced more than 190 CDs with
famed artists like Claudio Abado, Lang Lang,
and Anna Netrebko. Along with many other
honors, he has won four Grammy awards. Numerous major orchestras have engaged him as
a conductor. Christian Gansch is the author of
three books as well as the founder of Gansch &
Partner – sinfonisches consulting.

Obwohl der kontinuierliche Wandel ein nicht zu leugnender Aspekt
unserer Lebenswirklichkeit ist, hoffen manche Menschen irritierenderweise, ihr Arbeitsleben müsse sich jahrzehntelang innerhalb vertrauter
Strukturen und Prozesse abspielen – selbst wenn ihr Privatleben über
die Jahre augenscheinlich enormen Veränderungen ausgesetzt war:
Nachdem man ins Berufsleben eingestiegen ist, hat man irgendwann
einen Lebenspartner gefunden, viele haben Kinder bekommen, was
einen Umzug erforderlich machte, und schließlich hat man über die
Jahre manche Freunde aus den Augen verloren und neue hinzugewonnen. Dennoch sträuben sich nicht wenige in ihrem Berufsalltag
gegen Veränderungen aller Art, obwohl sie diese im Privaten als
selbstverständlichen Bestandteil ihres Lebens empfinden.
Wer im Beruf nicht neugierig und offen bleibt, sich nicht den sich
stets wandelnden Herausforderungen, Umständen und Bedingungen stellt, wird im Unternehmen zu einem innovationsfeindlichen
Bremser und Blockierer. Dennoch spulen manche lieber bequem ihr
altes Programm ab, anstatt neue Erfahrungen in ihr Leben zu lassen.
Auf diese Weise verfallen sie einer Routine, die ausschließlich von
der Vergangenheit lebt und die Zukunft ignoriert. Wenn man eine
solche Geisteshaltung einmal aus ganz anderer Perspektive betrachtet,
erscheint sie ziemlich eigenartig und unverständlich: Kein Fußballfan
würde seiner Lieblingsmannschaft jemals leidenschafts- und seelenlose
Spiele verzeihen, kein Konzertpublikum den Künstlern nach einer
langweiligen Darbietung begeistert Applaus spenden. Beide Gruppen
würden den fantasielosen „Dienst nach Vorschrift“ mit gutem Grund
heftig kritisieren. Und am nächsten Tag gehen manche dieser Kritiker
mit einer ebenso öden Einstellung wieder ihrer Arbeit nach, ohne ein
schlechtes Gewissen zu bekommen.
Meiner Erfahrung nach gibt es mehrere Gründe, warum Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Change-Prozesse als unliebsame Störung

Christian Gansch, geboren 1960 in Österreich, war zunächst Führungskraft bei den Münchner Philharmonikern, bevor er in die Musikindustrie wechselte und
weltweit über 190 CDs mit renommierten Künstlern
wie Claudio Abado, Lang Lang und Anna Netrebko
produzierte. Neben vielen Auszeichnungen gewann
er vier Grammy-Awards. Als Dirigent engagierten
ihn zahlreiche große Orchester. Christian Gansch ist
Autor von drei Büchern sowie Firmengründer von
Gansch & Partner – sinfonisches consulting.

Second, changes can trigger anxiety and insecurity. If
these concerns are not taken seriously and are swept
under the rug, a general frustration takes hold that
consequently transforms every change process into
arduous torture. Then substance and vision no longer
matter, but rather the power held by individuals and
interest groups does, while the employees are overcome
by the oppressive feeling that they are hopelessly at
the mercy of incomprehensible processes. The motto
must be “substance over ego!” Therefore, one of the
core competencies of managers is to be sensitive to
the concerns of employees and to assuage them with
empathy. When it comes to change, the managers must
take the initiative so that the majority of employees can
be involved instead of being irritated by vague rumors
at the outset.

From the Head to the Heart
And third, it is vital that the change processes be directed
toward an objective and then “emotionalized.” If you
communicate new structures solely with rational pragmatism, place the focus solely on the utilitarian reasons for
strategic changes, and then present them mechanically
and soullessly, you should not be surprised by the lack of
interest from the employees. Even though you can never
persuade everyone, you should not deprive them of the
opportunity of understanding emotionally where things
are heading. The responsible parties must ensure that
a change process moves “from the head to the heart.”
Neither tables nor PowerPoint slides help here!
Only if employees can be motivated to embrace change
with passion and be persuaded in an inspirational manner
– by being treated as human beings made of flesh and
blood and not as chess pieces that may be moved around
at will – will they be ready to accept new requirements,
even though the path may be rocky. Therefore, change
processes always require a balance between intellectual
insight and emotional identification.

routinierter Abläufe empfinden: Erstens werden die notwendigen
Veränderungen bisweilen von den verantwortlichen Führungskräften
nicht ausreichend kommuniziert und im Detail begründet. Aber nur
wenn die Mitarbeiter das „Warum“ verstehen, wollen und können sie
die Zukunft engagiert mitgestalten. Andernfalls erwecken manche
Forderungen nach Veränderung den Eindruck, willkürliche Handlungen
von Vorgesetzten zu sein. Und im schlimmsten Fall könnte der Eindruck
entstehen, dass sich manche mit ungewöhnlichen Methoden und
Strategien lediglich profilieren und vom Vorgänger abheben wollen.
Zweitens lösen Veränderungen Ängste und Unsicherheiten aus. Wenn
diese nicht ernst genommen, sondern unter den Teppich gekehrt
werden, entsteht eine allgemeine Frustration, die in der Folge jeden
Veränderungsprozess zu einer mühsamen Tortur werden lässt. Dann
dominieren nicht mehr Inhalte und Visionen, sondern die Macht einzelner Personen und Interessensgruppen, während die Mitarbeiter das
beklemmende Gefühl beschleicht, nicht nachvollziehbaren Prozessen
heillos ausgeliefert zu sein. Das Motto muss lauten: Inhalt vor Ego!
Daher gehört es zur Kernkompetenz von Führungskräften, sich auf
die Sorgen der Mitarbeiter einzulassen und diese ausgiebig mit Empathie zu moderieren. Wobei die Initiative von den Führungskräften
ausgehen muss, damit die Mehrheit der Mitarbeiter abgeholt und
mitgenommen und nicht von vagen Gerüchten im Vorfeld irritiert wird.

Vom Kopf in den Bauch
Und drittens ist entscheidend, dass Veränderungsprozesse auf ein
Ziel ausgerichtet und dann auch „emotionalisiert“ werden. Wenn
man neue Strukturen ausschließlich mit nüchternem Pragmatismus
kommuniziert, den Fokus allein auf die Funktionalität strategischer
Veränderungen legt und diese mechanisch und seelenlos präsentiert,
darf man sich über mangelndes Verständnis der Mitarbeiter nicht
wundern. Selbst wenn man nie alle Menschen überzeugen können
wird, darf man ihnen dennoch nicht die Chance verwehren, auch
gefühlsmäßig nachzuvollziehen, wo es hingehen soll. Die Verantwortlichen müssen dafür Sorge tragen, dass ein Change-Prozess
„vom Kopf in den Bauch“ gelangt. Dabei helfen weder Tabellen noch
PowerPoint-Folien!
Nur wenn Mitarbeiter mit Leidenschaft für Veränderungen gewonnen
und auf inspirierende Art und Weise überzeugt werden, weil man sie
als Menschen aus Fleisch und Blut betrachtet und nicht als Schach
figuren, die man nach Belieben herumschieben kann, werden sie
bereit sein, sich auf neue Erfordernisse einzulassen, auch wenn der
Weg steinig wird. Deswegen benötigen Veränderungsprozesse stets
die Balance von intellektueller Einsicht und emotionaler Identifikation.

Christian Gansch
Gansch und Partner GbR – sinfonisches consulting
christian.gansch@sinfcon.de
www.gansch.de
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“We Expect Active Collaboration
with Our Suppliers”
„Wir erwarten eine aktive Mitarbeit
von unseren Zulieferern“
It is all a question of perspective: When children look
through a microscope, a new, hidden world comes into
focus. They become familiar with the famous paramecium
and amoeba; flies look like hairy monsters, and hairs turn
into bark-covered tree trunks. They recognize that more lies
below the surface than appears at first glance. The secrets
of nature are concealed in their microcosm.

Es ist alles eine Frage der Perspektive: Wenn Kinder durch ein
Mikroskop schauen, taucht eine neue, verborgene Welt auf. Sie
lernen das berühmte Pantoffeltierchen und Amöben kennen,
Fliegen sehen aus wie haarige Monster, und Haare werden zu
schuppigen Baumstämmen. Sie erkennen, dass unter der Oberfläche
mehr liegt, als es auf den ersten Blick scheint. Die Geheimnisse
der Natur liegen in ihrem Mikrokosmos verborgen.

Today one of the greatest challenges of modern medicine
and biology is to decipher molecular relationships, primarily
in order to understand DNA. DNA (deoxyribonucleic acid)
encodes all genetic information. Finding out what DNA can
tell us is ambitious. The first task is the sample preparation
and analysis of blood and tissue. For this, physicians and
researchers need equipment that meets the most stringent
demands.

Heute gehört es zu den größten Herausforderungen der modernen Medizin und Biologie, die molekularen Zusammenhänge
zu entziffern und dabei vor allem die DNS zu verstehen. In der
DNS (Desoxyribonukleinsäure) sind sämtliche Erbinformationen
gespeichert. Herauszufinden, was einem die DNS sagen kann, ist
anspruchsvoll. Am Anfang stehen die Aufbereitung und Analyse
von Blut- und Gewebeproben. Mediziner und Forscher benötigen
dafür Testequipment, das höchste Anforderungen erfüllt.

The Röchling customer QIAGEN is one of the world’s largest
biotechnology companies and also a provider of sample
and assay technologies. Its primary markets are molecular

Der Röchling-Kunde QIAGEN ist eines der weltweit größten Unternehmen in der Biotechnologie und auch Anbieter von Aufbereitungs- und Testtechnologien. Hauptmärkte sind die molekulare

Röchling magazine: With its products, QIAGEN helps solve
medical and biological puzzles. Which of these puzzles poses
the largest challenge for you?

Röchling magazine: QIAGEN unterstützt mit seinen Produkten
die Lösung medizinischer und biologischer Rätsel. Welches dieser
Rätsel stellt Sie vor die größten Herausforderungen?

Serge van Vooren: The scientific revolution is rapidly changing our understanding of DNA and RNA, the building blocks
of life. In 2015, so much data was collected about human
DNA that it would be possible to fill 1.5 billion DVDs with it.
The greatest challenge is to gain useful molecular findings
from the data and to understand how DNA and RNA affect
our lives. Addressing this challenge is the key to improving
our lives. Therefore, we are working on a product portfolio
that will make it possible to gain valuable insights from
any biological material and to decipher the building blocks

Serge van Vooren: Die wissenschaftliche Revolution verändert rasend
schnell unser Verständnis von DNS und RNS, den Bausteinen des
Lebens. 2015 wurden so viel Daten über menschliche DNS gesammelt, dass man damit 1,5 Milliarden DVDs füllen könnte. Die größte
Herausforderung ist es, daraus nützliche molekulare Erkenntnisse zu
gewinnen und deren Einfluss auf unser Leben zu verstehen. Diese
Herausforderung anzugehen ist der Schlüssel, um unser Leben zu
verbessern. Darum arbeiten wir an einem Produktportfolio, das es
erlaubt, aus jeglichem biologischen Material wertvolle Einsichten
zu gewinnen und die Bausteine des Lebens zu entschlüsseln. Darum bleiben wir am Puls der wissenschaftlichen Entwicklung und

diagnostics, the pharmaceutical industry, academic research,
and application-oriented markets like the food industry
or forensics. The products are used in hospitals, medical
laboratories, veterinary medicine, pharmaceutical industry R&D laboratories, major research institutes, or police
laboratories. Besides research, the products support the
goals of detecting diseases and pathogens such as avian
influenza viruses, determining the ideal therapy, identifying
perpetrators and victims in forensics, and inspecting foods.
Since 2003, QIAGEN has been collaborating closely with
the Röchling subsidiary Hochwertige Pharmatechnik GmbH
& Co. KG (HPT). Röchling HPT supplies what is known as
the primary packaging for QIAGEN’s test systems. In 2015,
QIAGEN presented the Supplier of the Year Award for the
first time. Out of 3,600 suppliers, Röchling was recognized
as one of the top 20 companies. Röchling magazine spoke
with Serge Van Vooren, Vice President of Purchasing at
QIAGEN, about many years of collaboration, success factors,
and the outlook for the future.

of life. We are operating with our finger on the pulse of
scientific progress so we can turn research breakthroughs
into products that can be used later in routine diagnostics.
This can be explained well with an example. Ten years ago,
in order to diagnose cancer, you removed a tissue sample,
which was used to detect whether a disease was present
and whether the cancer was malignant. It was a matter of
yes or no. Then as a rule, radiation or chemotherapy was
started in the hope that it would help. So there was very little
information. Since then, analysis has become much more
sophisticated. You remove some blood from the patient, look
specifically for DNA fragments of cancer cells, and obtain not
only an answer to the fundamental question of whether a

Diagnostik, die pharmazeutische Industrie, die akademische Forschung, anwendungsbezogene Märkte wie die Lebensmittelindustrie oder die Forensik. Eingesetzt werden die Produkte in
Krankenhäusern, medizinischen Labors, in der Veterinärmedizin,
den Entwicklungslabors der Pharmaindustrie, den großen Forschungsinstituten oder in Labors der Polizei. Ziele sind neben der
Forschung der Nachweis von Krankheiten und Krankheitserregern
wie Vogelgrippeviren, das Bestimmen der bestmöglichen Therapie, die Täter- und Opferidentifikation in der Forensik bis hin zur
Überwachung von Lebensmitteln.
Seit 2003 arbeitet QIAGEN eng mit der Röchling-Tochtergesellschaft
Hochwertige Pharmatechnik GmbH & Co. KG (HPT) zusammen.
Röchling HPT liefert für die Testsysteme von QIAGEN sogenannte
Primärverpackungen. 2015 hat QIAGEN erstmals den „Supplier of
the Year Award“ verliehen. Unter 3.600 Lieferanten ist Röchling
als eines der besten 20 Unternehmen ausgezeichnet worden. Das
Röchling magazine sprach mit Serge Van Vooren, Vice President
Purchasing bei QIAGEN, über die langjährige Zusammenarbeit,
Erfolgsfaktoren und Zukunftsaussichten.

machen aus Durchbrüchen in der Forschung Produkte, die sich
anschließend in der Routinediagnostik einsetzen lassen.
Das lässt sich gut an einem Beispiel erklären. Vor zehn Jahren hat
man zur Diagnose von Krebs eine Gewebeprobe entnommen, anhand derer man erkennen konnte, ob eine Erkrankung vorlag und
ob der Krebs bösartig war. Es ging um ein Ja oder Nein. Dann wurde
in der Regel eine Bestrahlung und Chemotherapie begonnen, in
der Hoffnung, dass es hilft. Es lagen also nur wenige Informationen
vor. Mittlerweile ist die Analyse viel differenzierter. Man entnimmt
dem Patienten etwas Blut, sucht darin gezielt DNS-Fragmente des
Krebs und erhält neben der Antwort auf die grundlegende Frage,
ob eine Erkrankung vorliegt, viel mehr Informationen, die eine
gezieltere Behandlung ermöglichen.
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disease is present or not but also much more information,
which enables a more targeted treatment.
With the next generation of sequencing technology, we will be
able to gather more and more data from DNA. The big challenge
is to develop tools with which to analyze this data quickly and
reliably. A large volume of data still does not help a physician
determine the ideal treatment. Only the analysis of that data
is decisive. We are working on providing our customers with
reliable systems for this.
Röchling magazine: QIAGEN has been collaborating with
Röchling HPT since 2003. What advantages does QIAGEN derive
from this collaboration?
Serge van Vooren: The sample preparation and analysis of DNA
are very complex. We want to exceed the expectations of our
customers, and only once we manage to make a contribution
to improving people’s living conditions do we consider our
goal achieved. In order to do this, we need a consistently high
quality for our products, and for this reliable suppliers are necessary – like Röchling HPT. We attach great value to long-term,
stable relationships with our suppliers. In sum, what works is
less of a “supplier-customer” relationship than a partnership.
I have been active in purchasing for more than 25 years, and
in my experience the results are always better if you operate
on a partnership basis. Therefore, we collaborate closely with
Röchling in the commercial and technical areas as well as
in quality assurance. We have joint quality agreements and
audits and examine strategy and performance together. With
the Supplier of the Year Award, we are showing our partners
how important this collaboration is for us. Röchling is able to
reliably deliver high quality. This means we have the security
of knowing that we have a good partner at our side. Even if
people laugh when I say this, it’s true: The reason I would like
more partners like Röchling HPT is quite simple – it makes my
life easier.
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Röchling magazine: How long does it take to develop a QIAGEN
product, and how long is the product life cycle?
Serge van Vooren: That always depends on the product. In
general, you can say that the development of our products
takes between six and 36 months. But there can also be outliers
above and below. When Ebola broke out, we had a test on the
market within a few weeks. On the other hand, the development
of diagnostic platforms can take several months. This range is
also evident with the life cycle. We developed a test for swine

Mit der nächsten Generation der Sequenzierungstechnologie
wird man immer mehr Daten aus der DNS sammeln können. Die
große Herausforderung ist es, Tools zu entwickeln, mit denen
man diese Informationen auch schnell und zuverlässig auswerten kann. Viele Daten alleine helfen einem Arzt noch nicht, die
bestmögliche Behandlung zu bestimmen. Erst die Auswertung
ist entscheidend. Wir arbeiten daran, unseren Kunden dafür
zuverlässige Systeme an die Hand zu geben.
Röchling magazine: QIAGEN arbeitet seit 2003 mit Röchling HPT
zusammen. Welche Vorteile ergeben sich aus dieser Zusammenarbeit für QIAGEN?
Serge van Vooren: Die Aufbereitung und Analyse von DNS ist
sehr komplex. Wir wollen die Erwartungen unserer Kunden übererfüllen, und erst wenn wir dazu beitragen, die Lebensumstände
von Menschen zu verbessern, haben wir unser Ziel erreicht.
Dazu brauchen wir eine gleichbleibend hohe Qualität unserer
Produkte, und dafür sind zuverlässige Zulieferer notwendig –
wie Röchling HPT. Uns liegt sehr viel an langfristigen, stabilen
Beziehungen zu unseren Zulieferern. Das Ganze läuft weniger im
Verhältnis „Lieferant-Kunde“, sondern partnerschaftlich. Ich bin
seit über 25 Jahren im Einkauf tätig, und aus meiner Erfahrung
ist das Ergebnis immer besser, wenn man sich auf einer partnerschaftlichen Ebene bewegt. Deswegen arbeiten wir mit Röchling
eng im kaufmännischen und technischen Bereich sowie in der
Qualitätssicherung zusammen. Wir haben gemeinsame Qualitätsvereinbarungen, Audits, und schauen uns auch die Strategie und
Leistung gemeinsam an. Mit dem „Supplier of the Year Award“
zeigen wir unseren Partnern, wie wichtig diese Zusammenarbeit
für uns ist. Röchling ist in der Lage, hohe Qualität zuverlässig zu
liefern. So haben wir Gewissheit, einen guten Partner an unserer
Seite zu haben. Auch wenn die Leute lachen, aber ich wünsche
mir mehr Partner wie Röchling HPT – aus einem ganz einfachen
Grund: Es macht mein Leben einfacher.
Röchling magazine: Wie lange dauert die Entwicklung eines
QIAGEN-Produktes, und wie lang ist der Produktlebenszyklus?
Serge van Vooren: Das hängt immer vom Produkt ab. Generell
kann man sagen, dass die Entwicklung unserer Produkte zwischen
sechs und 36 Monaten dauert. Aber auch da kann es immer Ausreißer nach oben und unten geben. Als Ebola ausbrach, hatten
wir innerhalb von wenigen Wochen einen Test am Markt. Auf
der anderen Seite kann die Entwicklung von Diagnoseplattformen auch schon mal mehrere Jahre dauern. Diese Spannbreite
zeigt sich auch beim Lebenszyklus. Wir hatten einen Test für die
Schweinegrippe entwickelt, der nur wenige Monate im Einsatz
war. Danach war das Thema vom Tisch. Auf der anderen Seite gibt
es Systeme für die Probenaufbereitung, die sich in den letzten
fünfzehn Jahren praktisch nicht geändert haben. Wir stehen
daher immer wieder vor der Herausforderung, sowohl kurzfristig
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neue Produkte zu entwickeln als auch Bewährtes dauerhaft in
der gewohnt gleichen, hohen Qualität herzustellen. Für beides
sind gute, zuverlässige Lieferanten ein sehr wichtiger Faktor.
influenza that was in use for only a few months. After that, the
topic was off the table. On the other hand, there are systems
for sample preparation that have practically not changed in
the last fifteen years. Therefore, we repeatedly confront the
twin challenges of developing new products in the short term
and manufacturing proven ones in the same high quality our
customers are accustomed to over the long term. In both cases,
good reliable suppliers are a very important factor.
Röchling magazine: How does QIAGEN differ from its competitors?
Serge van Vooren: We want to enable our customers to derive
valuable insights – the principle we call “provide valuable
insight.” We are one of the few companies in the market that
is a single-source supplier to its customers of various systems,
ranging all the way from specimen collection, preparation, and
analysis to data analysis. We are in the position to cover the
complete process and adapt the tools to each other – and to this
extent we are unique. In the process, we produce consumables,
such as reagents for DNA extraction from biological samples,
as well as complex diagnostic equipment that will be in use for
years. Each of these products should provide our customers
with ideal insights in their respective areas. Competitors typically operate only in certain areas, whereas we cover a variety
of areas ranging from molecular diagnostics to life science and
even bioinformatics.
Röchling magazine: How important a topic is innovation for
QIAGEN?
Serge van Vooren: The topic of innovation is very important
to us, and our suppliers also play an increasing role in it. The
question is how we can bring knowledge into our company.
Under the motto “supplier-driven innovation,” we ask the
question of ourselves and, above all, of our partners how our
partners can support us in helping our customers. This can be
a matter of products or even manufacturing processes. Innovation is not restricted to the product alone. A close exchange
with our suppliers is important for this. Therefore, innovation
should also be brought to our attention from outside.
Röchling magazine: What support should Röchling provide?
Serge van Vooren: One must try to understand our markets. It
is a matter of active collaboration, which we expect from our
suppliers. This goes hand in hand with the close partnership I
mentioned, the related required stability, and the necessity of
developing new products repeatedly – and for this, we need to
have the proper components on a long-term and reliable basis.

Röchling magazine: Wie unterscheidet sich QIAGEN von seinen
Marktbegleitern?
Serge van Vooren: Wir wollen unseren Kunden wertvolle Erkenntnisse ermöglichen – das Prinzip heißt „Provide valuable insight“.
Wir sind eines der wenigen Unternehmen im Markt, die ihren
Kunden von der Probenentnahme über die -aufbereitung und
-analyse bis zur Auswertung der Daten verschiedene Systeme aus
einer Hand liefern. Wir sind in der Lage, den kompletten Prozess
abzudecken und die Tools aufeinander abzustimmen – und sind
daher so etwas wie ein Unikat. Dabei fertigen wir Verbrauchsgüter,
wie zum Beispiel Reagenzien zur DNA-Extraktion aus biologischen
Proben, ebenso wie komplexe Diagnostikgeräte, die jahrelang
im Einsatz sind. Jedes dieser Produkte soll unserem Kunden eine
bestmögliche Erkenntnis in seinem jeweiligen Bereich bieten.
Marktbegleiter sind hier in der Regel nur in einzelnen Bereichen
unterwegs, während wir von der molekularen Diagnostik über Life
Science bis hin zu Bioinformatik verschiedene Bereiche abdecken.
Röchling magazine: Wie wichtig ist für QIAGEN das Thema
Innovation?
Serge van Vooren: Das Thema Innovation ist für uns sehr wichtig,
und dabei spielen auch unsere Lieferanten eine immer größere
Rolle. Die Frage ist: Wie können wir Wissen in unser Unternehmen
holen? Unter dem Motto „Supplier Driven Innovation“ stellen wir
uns, aber vor allem unseren Partnern die Frage, wie unsere Partner
uns unterstützen können, unseren Kunden zu helfen. Dabei kann
es sowohl um Produkte als auch um Herstellungsprozesse gehen.
Innovation ist nicht beschränkt auf das Produkt allein. Dafür ist
der enge Austausch mit unseren Lieferanten sehr wichtig. Innovation soll also auch von außen an uns herangetragen werden.
Röchling magazine: Welche Unterstützung kann dabei von
Röchling kommen?
Serge van Vooren: Man muss sich in unsere Märkte hineindenken.
Es geht um eine aktive Mitarbeit, die wir von unseren Zulieferern
erwarten. Das geht Hand in Hand mit der angesprochenen engen
Partnerschaft, der damit verbundenen notwendigen Stabilität
sowie mit der Notwendigkeit, immer wieder neue Produkte
zu entwickeln – und dafür dauerhaft zuverlässig die richtigen
Bauteile zu haben.

Serge van Vooren
Vice President Purchasing
QIAGEN GmbH
www.qiagen.com
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Plant Planned in China

Werk in China in Planung

With a floor space of 20,000 square meters and 18 injection
molding machines, the plant in Kunshan is Röchling Automotive’s largest plant in China. The 250 employees produce parts
from the entire product range for many Chinese automobile
manufacturers but also international ones. Now Röchling is
planning to open a new plant with an area of 18,000 square
meters in Shenyang in September 2017. Initially, parts will be
produced there for BMW, but other automobile manufacturers
like GM, Daimler, or Great Wall have also signaled their interest.

Mit 20.000 Quadratmetern Werksfläche sowie 18 Spritzgussmaschinen ist das Werk Kunshan das größte Werk von Röching Automotive in China. Die 250 Mitarbeiter produzieren Teile der gesamten Produktpalette für viele chinesische, aber auch internationale
Automobilhersteller. Nun plant Röchling für September 2017 die
Eröffnung eines neuen Werks mit einer Größe von 18.000 Quadratmetern in Shenyang. Zunächst werden dort Teile für BMW produziert, aber auch andere Automobilhersteller wie GM, Daimler oder
Great Wall haben schon ihr Interesse angemeldet.

Millions Invested in Logistics Center

New Plant in Mexico
It took only ten months to construct the new plant, including the laboratory, in Silao, Mexico. Following completion
in October 2015, the first serial production commenced in
March 2016. Ford is the customer. Like many other automobile manufacturers and suppliers, the company is present
in the direct vicinity. Aside from Ford, others like Audi, VW,
Nissan, and Mercedes-Benz have opted for Röchling Automotive and commissioned the production of SCR systems
and active controlled shutter systems.
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Neues Werk in Mexiko
Nur zehn Monate hat der Bau des neuen Werks inklusive
Labor in Silao/Mexiko gedauert. Nach Fertigstellung im
Oktober 2015 lief im März 2016 die erste Serienproduktion
vom Band. Auftraggeber ist Ford. Wie viele weitere Automobilhersteller und Zulieferer ist das Unternehmen in unmittelbarer Umgebung ansässig. Neben Ford haben sich unter
anderem auch Audi, VW, Nissan und Mercedes-Benz für Röchling Automotive entschieden und vor allem die Fertigung von
SCR-Systemen und aktiven Luftklappensteuerungen in Auftrag
gegeben.

Röchling Sustaplast is expanding the logistics center located
in Lahnstein, Germany. The 3,100-square-meter site will be
expanded with 900 square meters for shipping and over
3,000 square meters of surface area, more than doubling the
space. The groundbreaking ceremony was attended by Roger
Lewentz, Minister of State for the Interior, Sports, and Infrastructure, and Peter Labonte, the Mayor of Lahnstein. The newest insights in supply chain management will be incorporated
in the new building’s structure, the internal processes will be
accelerated, and customer service improved.

Millionen-Investition in Logistikcenter
Röchling Sustaplast erweitert am Standort in Lahnstein das
Logistikcenter. Die 3.100 Quadratmeter große Halle wird um
einen 900 Quadratmeter großen Versandbereich sowie um
3.000 Quadratmeter Hallenfläche erweitert und so mehr als
verdoppelt. Im Beisein von Roger Lewentz, Staatsminister im
Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur, und Lahnsteins Oberbürgermeister Peter Labonte erfolgte der erste
Spatenstich. Im Neubau werden die neuesten Erkenntnisse
des Supply-Chain-Managements berücksichtigt, die internen
Abläufe beschleunigt und der Service für die Kunden verbessert.
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Röchling Grows in the USA
In January 2016, Röchling Automotive presented for the first
time at the North American International Auto Show, one of
the world’s largest automotive trade fairs with 800,000 visitors, in Detroit, Michigan. Röchling impressed visitors with
its diverse areas of expertise and its growth plans in the
USA. This past year, Röchling already got these plans underway by moving into a new building in Meijer Research Park
in Troy, Michigan, which offers three times more space than
before. The goal is to be closer to the customer. The entire
development process will be conducted in-house.

WAK Awards the “Röchling Special Prize”
for the First Time
The Scientific Alliance of the University Professors of Plastics
Technology (WAK) gives awards for the best scientific work in the
area of plastics technology every year. The prizes are endowed
by companies in plastics technology. In 2015, the Röchling Group
numbered among the endowing companies for the first time. The
“Röchling Special Prize for new hybrid materials, systems, and
process techniques on the basis of plastics,” which will now be
awarded annually, went to Dr.-Ing Andreas Neuß for his dissertation titled “Process Development of Hybrid Multi-component Injection Molding for the Production of Components for Electronics
and Electronics Applications.”

WAK verleiht erstmals „Röchling-Sonderpreis“

Röchling wächst in den USA
Im Januar 2016 hat sich Röchling Automotive erstmals auf
der North American International Auto Show in Detroit/
Michigan präsentiert, einer der weltweit größten Automo
bilmessen mit über 800.000 Besuchern. Röchling überzeugte mit seinen vielfältigen Kompetenzen und seinen
Wachstumsplänen in den USA. Bereits im vergangenen Jahr
hatte man ein neues Gebäude im „Meijer Research Park“ in
Troy bezogen, das dreimal mehr Platz bietet als das bisherige. Ziel ist es, noch näher am Kunden zu sein. Die komplette
Entwicklung wird im eigenen Haus durchgeführt.

Der Wissenschaftliche Arbeitskreis der Universitätsprofessoren der
Kunststofftechnik (WAK) prämiert jedes Jahr die besten wissenschaftlichen Arbeiten auf dem Gebiet der Kunststofftechnik. Gestiftet werden die Preise von Unternehmen der Kunststofftechnik.
2015 gehörte erstmals die Röchling-Gruppe zu den Stiftungsunternehmen. Der „Röchling-Sonderpreis für neue hybride Werkstoffe,
Systeme und Prozesstechniken auf Basis von Kunststoffen“, der
nun jährlich verliehen wird, ging an Dr.-Ing. Andreas Neuß für seine Dissertation zum Thema „Verfahrensentwicklung des hybriden
Mehrkomponenten-Spritzgießens zur Herstellung von Bauteilen
für Elektro- und Elektronikanwendungen“.
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Wrapped Up Warm
Warm eingepackt
Less noise, lower CO2 emissions – these statutory targets
are a popular topic of conversation in the automotive industry. Röchling Automotive is solving both challenges
with thermoacoustic engine encapsulation. For one thing
is clear: Companies that deliver innovation in acoustics
management score big.
Weniger Lärm, weniger CO2-Emissionen – diese gesetzlichen
Zielvorgaben sind in der Automobilbranche in aller Munde.
Röchling Automotive löst beide Herausforderungen mit einer
thermoakustischen Motorkapselung. Denn klar ist: Wer im
Bereich Thermo- und Akustikmanagement innovativ unterwegs
ist, der punktet.
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In matters of insulation, two concepts are competing:
body-mounted and engine-mounted encapsulation. Röchling
Automotive is counting on encapsulation that is located away
from the engine. Measurements have shown that external
noises can be reduced by up to ten decibels (dB(A)) by suitable
encapsulation processes. In addition, the cooling rate for the
engine slows so that cold starts are rarer. Energy-efficient
engine performance leads in turn to less fuel consumption.
As a result, less CO2 is produced. In tests, Röchling Automotive
was able to demonstrate reductions of up to three grams
of CO2 per kilometer. In addition, friction inside the engine
is reduced, which decreases wear on the engine. Not to be
forgotten: The catalytic converter reaches its operating temperature more quickly.
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Encapsulation away from the Engine Proves Best

In Sachen Isolation machen sich mit der fahrzeugmontierten und
der motormontierten Einhausung zwei Konzepte Konkurrenz.
Röchling Automotive setzt auf die motorferne Kapselung. Messungen zeigen, dass sich die Außengeräusche durch geeignete
Kapselungsverfahren um bis zu zehn Dezibel (dB(A)) reduzieren
lassen. Zudem verringert sich die Abkühlrate des Motors, wodurch
dieser seltener kalt startet. Eine energieeffizientere Motorleistung wiederum führt zu einem geringeren Kraftstoffverbrauch.
Folglich wird weniger CO2 produziert. Röchling Automotive
konnte in Tests Einsparungen von bis zu drei Gramm CO2 pro
Kilometer nachweisen. Darüber hinaus sinkt der innermotorische
Reibungswert, und das reduziert den Verschleiß des Motors.
Nicht zu vergessen: Der Katalysator erreicht schneller seine
Betriebstemperatur.

Motorfern trumpft

“Compared to encapsulation near the engine, the variant away
from the engine provides significantly higher heat retention,”
explains Klaus Pfaffelhuber, Head of Advanced Development
Aerodynamics & Acoustics at Röchling Automotive. As reasons
for this, he cites the encapsulation of all heat reservoirs, such
as the radiator, as well as a lower number of breaches, which
always present the danger of leakage. Encapsulation consists
of an insulating engine hood, an insulating interior front wall,
upper and, if necessary, lower air flap systems, thermoacoustic
side walls, and a closed underbody. As part of this thermo
acoustic encapsulation of the engine, air flap systems, or active
grille shutters, can offer additional optimization potential.

„Im Vergleich zur motornahen Kapselung ist bei der motorfernen Variante der Wärmeerhalt deutlich höher“, erläutert Klaus
Pfaffelhuber, Leiter Vorausentwicklung Aerodynamik und Akustik
bei Röchling Automotive. Als Gründe dafür nennt er die Einkapselung aller Wärmespeicher, wie etwa des Kühlers, sowie die
verringerte Anzahl von Durchbrüchen, die stets die Gefahr einer
Leckage bieten. Die Kapselung setzt sich aus einer isolierenden
Motorhaube, einer isolierenden innenliegenden Stirnwand,
oberen und gegebenenfalls unteren Luftklappensystemen,
thermoakustischen Seitenwänden sowie einem geschlossenen
Unterboden zusammen. Als Bestandteil dieser thermoakustischen
Kapselung des Motors können die aktiven Luftklappensysteme
(Active Grille Shutter) zusätzliches Optimierungspotenzial bieten.

Sandwich Material

Sandwich-Material

For its engine undershield systems, Röchling Automotive is
counting on a multilayered process using a thermoplastic
sandwich design. A low-weight reinforced thermoplastics
(LWRT) material, which is up to 20 millimeters thick, was
developed under the name Isoraloft. Due to its sandwich
structure, Isoraloft offers particularly high stiffness combined
with low component weight. As a result, there is no need for
a conventional plastic support structure.

Röchling Automotive setzt für seine Motorkapselsysteme ein
mehrschichtiges Verfahren in thermoplastischer Sandwichbauweise ein. Unter dem Namen Isoraloft wurde ein bis zu
20 Millimeter starkes Low-Weight-Reinforced-Thermoplastics(LWRT)-Material entwickelt. Durch seine Sandwichstruktur bietet Isoraloft eine besonders hohe Steifigkeit bei gleichzeitig
niedrigem Bauteilegewicht. Damit kann auf eine konventionelle
Kunststoffträgerstruktur verzichtet werden.

For better thermodynamics and acoustics:
engine encapsulation made from stable
LWRT insulation materials
Für eine bessere Thermodynamik und
Akustik: die Motorkapselung aus stabilen
LWRT-Isolationswerkstoffen
Dr. Klaus Pfaffelhuber, Röchling Automotive
Head of Advanced Development Aerodynamics & Acoustics
Phone: +49 6241 844 - 677
klaus.pfaffelhuber@roechling-automotive.de
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Smart Idea for Paper
Smarte Idee fürs Papier

The digitalization of production, which has already
been characterized as the “fourth industrial revolution,” has found its way into the paper industry through
Röchling Leripa Papertech. Röchling Leripa Papertech
– a leading innovator in plastic parts subject to wear
for paper machines – was one of the first companies
to address the topic of Industry 4.0 and develop a new
“smart” product line called ROBASMART.

Die bereits als „vierte industrielle Revolution“ bezeichnete Digitalisierung der Produktion hält durch Röchling
Leripa Papertech nun auch Einzug in die Papierindustrie. Röchling Leripa Papertech – Innovationsführer bei
Verschleißteilen aus Kunststoff für Papiermaschinen –
hat als eines der ersten Unternehmen das Thema
Industrie 4.0 aufgenommen und eine neue smarte
Produktlinie mit dem Namen ROBASMART entwickelt.

Smart materials in demand: Paper machines normally run 330 days per year –
ROBASMART supports process safety.
Smarte Werkstoffe gefragt: Papiermaschinen müssen in der Regel 330 Tage im Jahr laufen –
ROBASMART unterstützt die Prozesssicherheit.

Wireless data transmission:
ROBASMART supplies important information
to a central computer.
Gefunkte Daten: ROBASMART liefert wichtige
Informationen an einen Zentralrechner.

The term “smart,” once used only to describe people or ideas, is
now commonly applied to machines and systems, for example,
with automobiles (the Smart car), cell phones (smartphones),
or building services systems (smart living). When used in
this manner, the term implies that the system represents an
intelligent solution for a problem. The working world is being
shaped more and more strongly by technologically “smart”
solutions. Digitalization is increasingly driving production.
Smart machines equipped with processors, sensors, and
wireless connections are designed to support production
processes and product manufacturing.

The Key is Functionality without Hang-ups
ROBASMART also operates according to this principle. Röchling Leripa Papertech has developed a product line for the
very demanding environment of modern paper machines.
This complex equipment is up to twelve meters wide, up to
750 meters long, and manufactures up to 1.2 million tons of
paper per year at a maximum production speed of 120 km/h.
For the operators of the paper factories, smooth functionality
without hang-ups is key for their equipment. As a rule, the

Sensor technology: intelligent
sealing strips with sensors for
temperature, wear, and noise
level
Sensorik: intelligente Dichtleisten mit Sensoren für
Temperatur, Verschleiß und
Lärmpegel

Control: manual or automated
control of lubrication water,
surface pressure, and printing
nip
Steuerung: manuelle oder
automatisierte Steuerung
von Schmierwasser, Anstelldruck
und Druckspalt

Der englische Begriff „smart“ steht für gewitzt oder schlau und ist
inzwischen auch bei Autos (Smart), Mobiltelefonen (Smartphone)
oder Haustechniksystemen (Smart-Living) geläufig. Gemeint ist
immer, dass das System eine intelligente Problemlösung darstellt.
Auch die Arbeitswelt wird immer stärker von smarten Ideen geprägt. Die Produktion wird zunehmend von der Digitalisierung
bestimmt. „Smarte“ Maschinen, die mit Prozessoren, Sensoren
und Funkverbindungen ausgestattet sind, sollen die Produktionsabläufe und Fertigungsprozesse von Produkten unterstützen.

Reibungsloser Ablauf ist essentiell
Auch ROBASMART funktioniert nach diesem Prinzip. Röchling
Leripa Papertech hat eine Produktlinie für die sehr anspruchsvolle Umgebung moderner Papiermaschinen entwickelt. Diese
komplexen Anlagen sind bis zu zwölf Meter breit, bis zu 750
Meter lang und stellen mit maximal 120 km/h Produktionsgeschwindigkeit bis zu 1,2 Millionen Tonnen Papier im Jahr her.
Für die Betreiber der Papierfabriken ist ein reibungsloser Ablauf
der Anlage essentiell. Die Maschinen müssen in der Regel mindestens 330 Tage pro Jahr Tag und Nacht kontinuierlich laufen.
Ungeplante Stillstände verursachen sofort enorme Kosten. Hier

Photos © Röchling, Nomad_Soul – fotolia.com
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machines run continuously day and night for at least 330 days
per year. Unplanned downtime immediately causes enormous
costs. Here, for example, Röchling’s offerings include seals
marketed under the SMARTROLL name.

setzt Röchling Leripa Papertech zum Beispiel mit Dichtungen an,
die unter dem Namen SMARTROLL angeboten werden.

Seals with Wear Sensors

Dichtungen mit Verschleißsensoren

A very important step in paper production takes place in what
is known as the press section (see step 2 – infobox, page 31).
The base material for paper production is wood pulp. This
involves a fibrous mass that emerges from the chemical pulping of plant fibers. It consists primarily of cellulose. The wood
pulp is mixed with water into a blend in which the proportion
of water is 99 percent. In the first step, the blend is turned
into a moist paper web, from which water is drained in the
second step as it goes through the press section. This can
occur through large suction rolls featuring a vacuum. In the
suction rolls, seals facilitate the stability of the vacuum. These
seals are extremely important for the machine’s operation – in
case of a malfunction, the heavy roll, which can weigh up to
90 tons, must be replaced. The machine then needs to stand
idle for approximately eight hours.

Ein sehr wichtiger Schritt in der Papierherstellung ist die sogenannte Pressenpartie (siehe Schritt 2 – Infokasten, Seite 31).
Ausgangsmaterial der Papierherstellung ist Zellstoff. Dabei
handelt es sich um eine faserige Masse, die beim chemischen
Aufschluss von Pflanzenfasern entsteht. Sie besteht vorwiegend
aus Cellulose. Der Zellstoff wird mit Wasser zu einem Gemisch
vermengt, das am Ende einen Wasseranteil von 99 Prozent hat.
Aus dem Gemisch wird im ersten Schritt eine feuchte Papierbahn
gebildet, die im zweiten Schritt in einer Pressenpartie weiter
entwässert wird. Das geschieht unter anderem durch große
Saugwalzen mit Vakuum. In den Saugwalzen sorgen Dichtungen
für die Stabilität des Vakuums. Diese Dichtungen sind für den
Betrieb der Maschine extrem wichtig – gibt es hier eine Störung,
muss die bis zu 90 Tonnen schwere Walze getauscht werden.
Die Maschine steht dann für rund acht Stunden still.

With SMARTROLL, Röchling offers seals with embedded temperature and wear sensors. Via proprietary software they
continuously transmit data to a computer. The sensors supply
information about temperature changes, wear, noise levels

Mit SMARTROLL bietet Röchling Dichtungen, in denen Temperaturund Verschleißsensoren eingebracht sind. Diese übermitteln mit
eigens programmierter Software kontinuierlich Daten an einen
Rechner. Die Sensoren liefern Informationen über Temperaturentwicklung, Verschleiß, Geräuschentwicklung (bis 120 dB(A)),
den Luftdruck im Anstellschlauch unterhalb der Dichtung sowie
die Wassermenge im Spritzrohr vor der Dichtung.
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How Paper is Created

So entsteht Papier

1. Wire section:
The base material for paper production is wood pulp,
which is mixed with water into a slurry that is up to 99
percent water. For water drainage, the slurry is sprayed
in a very thin layer onto an endlessly running sieve made
of very fine wire mesh in a continuous process. Vacuum
suction boxes under the air-permeable sieve draw a large
amount of moisture through the fine wire mesh, forming
an initial, moist paper web.

1. Siebpartie:
Ausgangsmaterial der Papierherstellung ist Zellstoff, der
mit Wasser vermengt ein Gemisch mit 99-prozentigem
Wasseranteil bildet. Zur Entwässerung wird das Gemisch in
einem kontinuierlichen Verfahren in einer dünnen Schicht
auf ein endlos laufendes Sieb mit sehr feinen Siebmaschen
gesprüht. Vakuum-Saugkästen unter dem luftdurchlässigen Sieb saugen einen Großteil der Feuchtigkeit durch
die feinen Siebmaschen ab, sodass sich eine erste, feuchte
Papierbahn bildet.

2. Press section:
In the next section, the still moist paper is pressed, in part
through large, vacuum rolls that drain more water in the
process.
3. Dryer section:
The last part of the machine, the dryer section, occupies
the largest portion of the equipment. It contains up
to 100 steel cylinders heated with steam through which
the paper is led and further dried.

(up to 120 dB(A)), the air pressure in the loading tube below
the seal, and the water volume in the injection pipe in front
of the seal.
These data enable the equipment operator to evaluate the
condition of the seals continuously. Furthermore, a special
feedback loop was developed for the system that captures
and processes data and makes adjustments on its own, if
necessary. For example, it is possible to optimize water use
and temperature changes at the seal itself and thus improve
the system’s overall performance. Previously, the user had to
rely exclusively on many years of empirical data. In this way,
SMARTROLL helps to avoid unplanned production stoppages
and to reduce maintenance time and costs, thus boosting the
equipment’s efficiency.
“Our vision for the next five years is to make many of the
consumable parts in the paper machine ‘smart,’” says Peter
Eckerstorfer, Managing Director of Röchling Leripa Papertech,
about the future of Industry 4.0 and ROBASMART. In addition
to SMARTROLL, Röchling Leripa Papertech currently offers,
for example, SMARTTABLE – digitalized drainage elements for
the wire section of the paper machine. The team is already
working on other ideas in order to make paper production
even smarter in the future.

2. Pressenpartie:
Im nachfolgenden Bereich wird das noch feuchte Papier
unter anderem durch große und mit Vakuum beaufschlagte
Walzen gepresst und dadurch weiter entwässert.
3. Trockenpartie:
Der letzte Teil der Maschine, die Trockenpartie, nimmt
den größten Teil der Anlage ein. Sie enthält bis zu 100 mit
Dampf beheizte Stahlzylinder, durch die das Papier geführt
und weiter getrocknet wird.

Diese Daten ermöglichen dem Anlagenbetreiber, den Zustand
der Dichtungen permanent zu beurteilen. Außerdem wurde
für das System ein eigener Regelkreis entwickelt, der die Daten
aufnimmt, verarbeitet und – falls notwendig – von sich aus
Veränderungen vornimmt. So ist es beispielsweise möglich,
den Wasserverbrauch und die Temperaturentwicklung an der
Dichtung und somit die Leistungsfähigkeit des Systems zu optimieren. Bisher konnte sich der Anwender dabei ausschließlich
auf langjährige Erfahrungswerte berufen. So trägt SMARTROLL
dazu bei, ungeplante Produktionsausfälle zu vermeiden, Wartungszeiten und -kosten zu reduzieren und damit die Effizienz
der Anlagen zu steigern.
„Unsere Vision ist es, in den nächsten fünf Jahren viele Verschleißteile in der Papiermaschine ‚smart‘ zu machen“, sagt Peter
Eckerstorfer, Geschäftsführer der Röchling Leripa Papertech,
über die Zukunft von Industrie 4.0 und ROBASMART. Neben
SMARTROLL bietet Röchling Leripa Papertech heute beispielsweise
auch schon SMARTTABLE an – digitalisierte Entwässerungselemente für die Siebpartie der Papiermaschine. An weiteren Ideen
arbeitet das Team bereits, um die Papierproduktion künftig noch
smarter zu machen.

Anton Luger, Röchling Leripa Papertech
Product Manager ROBASEAL
Phone: +43 7289 4611-270
a.luger@leripa.com
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A Savvy Approach to the Ideal
Mit Köpfchen zum idealen Filter
Durability, quality, and efficiency characterize luxury-class models. The components and systems
integrated in a vehicle must possess precisely these
properties. In the new BMW 7 Series, Röchling
Automotive meets these requirements successfully –
as the supplier of the air intake system for the lowpressure side.

Langlebigkeit, Qualität und Effizienz zeichnen Modelle
der Oberklasse aus. Die im Fahrzeug integrierten
Komponenten und Systeme müssen über genau solche
Eigenschaften verfügen. Beim neuen 7er-BMW hat
Röchling Automotive diese Anforderungen erfolgreich erfüllt – als Zulieferer des Ansaugsystems der
Niederdruckseite.

Röchling’s air filter system is an ideal fit for several
BMW engine types of the luxury class.
Das Luftfiltersystem von Röchling passt gleich für
mehrere BMW-Motortypen der Oberklasse optimal.
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Filter
Präzision durch Software
Precision through Software
During the development of the filter elements, Röchling Auto
motive drew on its unique filter software. This software not
only shortens development time but also realistically adapts
the filter elements to the environmental requirements. In
order to carry out an initial simulation, the software must
be fed with data. Here empirical data, among other factors,
plays a critical role for the filter material and filter production.
Next the customer requirements are loaded: Application area
and vehicle type, data on airflow, and requirements regarding service life and net load of the air filters are the most
important data input into the software.
Then things can get rolling: First, the required paper area
for the filter is determined. The next step requires answering the question of how the filter can be ideally placed in
the installation space. The software calculates the precise
filter geometry: the spacing and height of the pleats and the
resulting filter size and form. The ideal filter is defined for
each type of engine: a filter with the maximum service life
and best-possible filtration.
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Seven Engines, Two Filters
“In order to reduce the number of filter variants, we used a
software to combine each filter element with the various engine types from the 7 Series package,” reports Marco Barbolini,
Product Manager Engine Systems. The findings: In order to
achieve a satisfactory outcome regarding dust capacity and
pressure loss for all seven types of engines, only two filter
variants are needed. “And we didn’t even need a practical
laboratory test to come to this conclusion,” says Barbolini.
Subsequent measurements with the customer confirmed the
software’s findings. In view of the short development time
and the lower number of filter variants, BMW was sufficiently
impressed.

Bei der Entwicklung der Filterelemente griff Röchling Automotive
auf seine einzigartige Filter-Software zurück. Diese verkürzt nicht
nur die Entwicklungszeit, sondern berechnet realitätsgetreu
die passenden Filterelemente entsprechend der Umweltanforderungen. Um eine erste Simulation durchzuführen, muss die
Software mit Daten gefüttert werden. Hierbei spielen neben
weiteren Einflussgrößen vor allem empirische Faktoren eine
wesentliche Rolle für das Filtermaterial und seine Herstellung.
Anschließend werden die Kundenanforderungen eingespielt:
Einsatzbereich und Fahrzeugtyp, Daten zum Luftdurchsatz sowie
Anforderungen hinsichtlich Lebensdauer und Nutzlast der Luftfilter sind die wichtigsten Punkte, die in die Software einfließen.
Dann kann es losgehen: Zuerst wird die benötigte Papierfläche
für den Filter definiert. Im nächsten Schritt muss die Frage
beantwortet werden, wie der Filter bestmöglich im Bauraum
untergebracht werden kann. Die Software berechnet die genaue Filtergeometrie: Faltenabstand, Faltenhöhe und die sich
daraus ergebende Filtergröße sowie -form. Für jeden Motortyp
wird der ideale Filter definiert: ein Filter mit höchstmöglicher
Lebensdauer und bestmöglicher Filtration.

Sieben Motoren, zwei Filter
„Um die Anzahl der Filtervarianten zu reduzieren, haben wir mit
Hilfe der Software jedes Filterelement mit den verschiedenen
Motorentypen aus dem 7er-BMW-Paket kombiniert“, berichtet
Marco Barbolini, Produktmanager Engine Systems. Dabei stellte
sich heraus: Um ein zufriedenstellendes Ergebnis hinsichtlich
Staubkapazität und Druckverlust für alle sieben Motorentypen
zu erzielen, bedarf es lediglich zweier Filtervarianten. „Und für
dieses Ergebnis war noch nicht mal ein praktischer Labortest
vonnöten“, sagt Barbolini. Abschließende Messungen mit dem
Kunden bestätigten die Resultate der Software. In Anbetracht der
kurzen Entwicklungszeit sowie der reduzierten Filtervarianten
musste BMW nicht länger überzeugt werden.

Marco Barbolini, Röchling Automotive
Product Manager Engine Systems
Phone: +39 0471 958-421
marco.barbolini@roechling-automotive.it
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By Sled on the South Pole

Mit dem Schlitten auf dem Südpol-Highway

Ice cold, lonely, unique: the Antarctic. Characterized
as the freezer of the world, the continent is one of
the least hospitable regions on the globe. Scarcely
anyone ventures there. But a few people actually
have jobs in the land of eternal ice: Scientists from
all over the world work in research stations in the
Antarctic. Supplying them with goods is a major
logistical challenge. To do so, the US Antarctic Program (USAP) uses special sleds made from Röchling
plastics. For transporting the goods, they must take
the arduous South Pole Highway.

Tracked vehicles pull special
sleds made of Polystone® D
a total of 1,600 kilometers from
the harbor at McMurdo Station
to Amundsen-Scott Station.
Kettenfahrzeuge ziehen Spezialschlitten aus Polystone® D
insgesamt 1.600 Kilometer
vom Hafen der McMurdoForschungsstation zur
Amundsen-Scott-Station.

Eiskalt, einsam, einzigartig: die Antarktis. Als Kühltruhe der Erde bezeichnet, ist der Kontinent eine der
unwirtlichsten Gegenden der Welt. Kaum jemanden verschlägt es dorthin. Doch einige Menschen
haben im ewigen Eis tatsächlich ihren Arbeitsplatz: Wissenschaftler aus aller Welt arbeiten in der
Antarktis auf Forschungsstationen. Ihre Versorgung
mit Gütern ist eine große logistische Herausforderung. Das US-Antarktis-Programm (USAP) setzt dabei
Spezialschlitten aus Röchling-Kunststoff ein. Für
den Transport müssen sie auf den beschwerlichen
Südpol-Highway.

Highway
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Palmer
SOUTH POLE
Amundsen-Scott

McMurdo

There are careers that are more than just earning a living.
Working at the Amundsen-Scott South Pole Station in the
Antarctic is certainly one of them. The research station is
located only a few meters from the geographic South Pole.
Depending on the time of year, up to 250 people work in the
well-insulated buildings on stilts. For the crew, this means extreme living. The outside temperature averages – 49 degrees
Celsius. The coldest temperature ever on Earth was measured
in the Antarctic: – 89 degrees Celsius. There are only two
seasons: polar summer and polar winter. In the summer, from
August to February, it never gets dark. In the winter, it never
becomes light. Much is demanded of people who work here.
Some 27 countries have built a total of 80 research stations
at the South Pole. The Amundsen-Scott station, named after
the two South Pole explorers Roald Amundsen and Robert
Falcon Scott, is one of three belonging to the USA. McMurdo
and Palmer, the other two American stations, are on the coast
(see map). The USAP coordinates and organizes research at the
stations. It also ensures that the crews are regularly supplied
with food, equipment, and fuel for generators. Above all,
the task of supplying the Amundsen-Scott at the geographic
South Pole is quite demanding.

Photos © Röchling

Airplanes and Tractor Convoys
Far removed from all signs of civilization, the crew depends
on reliable transportation. Airplanes and tractor convoys are
used. Since air traffic is not possible in the Antarctic under
certain weather conditions and during certain seasons, the
convoys play a hugely important role. The route is via the
arduous South Pole Highway.

Es gibt Berufe, die mehr sind als reines Brötchenverdienen. Die
Arbeit auf der Amundsen-Scott-Forschungsstation in der Antarktis
gehört sicherlich dazu. Nur wenige Meter vom geografischen
Südpol entfernt, arbeiten in den gut isolierten Stelzengebäuden je nach Jahreszeit bis zu 250 Menschen. Für die Crew ist
es ein Leben im Extrem. Die Außentemperatur liegt bei durchschnittlich minus 49 Grad Celsius. Mit minus 89 Grad wurde in
der Antarktis die kälteste Temperatur auf der Erde überhaupt
gemessen. Mit dem Polarsommer und dem Polarwinter gibt es
nur zwei Jahreszeiten. Im Sommer, von August bis Februar, wird
es nie dunkel, im Winter nie hell. Denen, die hier arbeiten, wird
einiges abverlangt.
27 Länder haben am Südpol insgesamt 80 Forschungsstationen
aufgebaut. Die Station Amundsen-Scott, benannt nach den beiden Südpolpionieren Roald Amundsen und Robert Falcon Scott,
ist eine von dreien der USA. McMurdo und Palmer, die beiden
weiteren amerikanischen Stationen, liegen an der Küste (s. Karte).
Koordiniert und organisiert wird die Forschung der Stationen
vom USAP. Es sorgt auch dafür, dass die Crews regelmäßig mit
Nahrungsmitteln, Ausrüstung und Treibstoff für Generatoren
beliefert werden. Vor allem die Versorgung der Amundsen-Scott
am geografischen Südpol ist anspruchsvoll.

Flugzeuge und Trecker-Konvois
Fernab jeder Zivilisation ist die Besatzung auf zuverlässige Transporte angewiesen. Im Einsatz sind Flugzeuge und Trecker-Konvois.
Da in der Antarktis je nach Witterung und Jahreszeit kein Flugverkehr möglich ist, kommt den Konvois eine hohe Bedeutung zu.
Der Transport führt über den beschwerlichen Südpol-Highway.
Kettenfahrzeuge ziehen mit Gütern beladene Spezialschlitten 1.600 Kilometer vom Hafen der McMurdo-Station bis zur
Amundsen-Scott. Im Durchschnitt acht Stundenkilometer schnell,
benötigen sie für einen Weg mehr als einen Monat. Flaggen
weisen den Fahrzeugführern auf der genau festgelegten Eisroute
über das Ross-Schelfeis den Weg (s. Karte). Bei der Erschließung
der Strecke wurden Schneemassen geglättet und Gletscherspalten
zugeschüttet. Technik und Ausrüstung sind auf die extremen
Bedingungen abgestimmt. Im Einsatz ist auch ein unkonventionelles, für die widrigen Bedingungen jedoch äußerst praktisches
Schlittensystem.

Schlitten aus Polystone® D
Die USAP nutzt für das System keine herkömmlichen Schlitten
mit Kufen, sondern fast 20 Meter lange CNC-bearbeitete Kunststoffplatten aus Polystone® D von Röchling. Die Güter werden
auf die Platten verladen und an gefrästen Aussparungen mit
Transportbändern gesichert. Im Gegensetz zu herkömmlichen
Kufensystemen haben die Platten ein sehr geringes Gewicht
und dank der guten Gleiteigenschaften des Werkstoffs eine

37

Pulling special sleds loaded with goods, tracked vehicles
travel 1,600 kilometers from the harbor at McMurdo Station
to Amundsen-Scott. With an average speed of eight kilometers
per hour, they need more than a month to go one way. Flags
guide the drivers along the precisely laid-out route across
the Ross Ice Shelf (see map). To establish the stretch, piles of
snow were flattened and glacier crevasses filled in. Technology and equipment are adapted to the extreme conditions.
An unconventional, but extraordinarily practical sled system
is used for the hostile conditions.

Sleds Made from Polystone® D

sehr geringe Reibung. Dies reduziert die benötigte Antriebskraft
der Zugmaschinen. Dabei sind die Platten widerstandsfähig
gegenüber den extremen Temperaturen, der Witterung und
den Schneehärten. Polystone® D schwarz bietet zudem eine
sehr gute Verschleiß- und Kratzfestigkeit und ist UV-beständig.
Die Zuverlässigkeit der Schlitten ist vor allem beim Transport
des Treibstoffs wichtig, der in großen Kraftstoffblasen befördert
wird. Ein Ausfall der Schlitten während der Tour würde die Gefahr des Austretens von Treibstoff erhöhen. Ein Kettenfahrzeug
kann bis zu sechs mit Kraftstoffblasen beladene Polystone®D-Schlitten gleichzeitig ziehen. Gegenüber herkömmlichen,
schweren Stahltanks bieten die Spezialschlitten Gewichtsvorteile
und unterstützen so einen wirtschaftlichen Transport.

USAP does not use conventional sleds with runners for the
system. Instead they use CNC-machined plastic sheets, which
are almost 20 meters long and made from Polystone® D by
Röchling. Goods are loaded onto the sheets and secured
with belts to machined recesses. In contrast to conventional
runner sleds, the sheets are very low weight and, thanks to
the good sliding properties of the material, produce very low
friction. This reduces the power required of the tractors. At the
same time, the sheets are resistant to extreme temperatures,
weather, and varying hardness of snow. Polystone® D black
also proves quite resistant to wear, scratch, and UV damage.
The reliability of the sleds is important above all when transporting fuel, which is stored in large fuel containers. A sled
breakdown during the trip would increase the risk of fuel
leakage. A tracked vehicle can pull up to six Polystone® D
sleds loaded with fuel containers. In contrast to conventional,
heavy steel tanks, the special sleds offer weight advantages
and thus enable economical transportation.

Production and Advice
The USAP has repeatedly optimized the performance and
reliability of the sleds. At the beginning, Polystone® natural
was used. By now, USAP uses Polystone® D black with various additives, which make the sleds even better suited to the
inhospitable conditions of use. Röchling in Dallas has advised
USAP from the beginning on the selection of materials and
their modification. The sleds are manufactured from extruded
sheets, which are half an inch thick and 8 by 64 feet in area
(12.7 millimeters x 2.438 meters x 19.507 meters). Machined
on modern CNC equipment according to customer drawings,
they are ready for the snow highway.

Ice-cold workplace: Up to 250 people work
at Amundsen-Scott Station.
Eiskalter Arbeitsplatz: Auf der Amundsen-Scott-Station
arbeiten bis zu 250 Menschen.

Fertigung und Beratung
Das USAP hat die Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit der
Schlitten immer wieder optimiert. Am Anfang wurde Polystone® D natur eingesetzt. Inzwischen nutzt die USAP Polystone®
D schwarz mit verschiedenen Additiven, die den unwirtlichen
Einsatzbedingungen noch besser Rechnung tragen. Röchling in
Dallas hat das USAP von Anfang an bei der Werkstoffauswahl
und der Modifizierung beraten. Gefertigt werden die Schlitten
aus extrudierten Platten, die einen halben Inch dick, 8 Fuß breit
und 64 Fuß lang sind (12,7 Millimeter x 2,438 Meter x 19,507
Meter). Nach Kundenzeichnung auf modernen CNC-Anlagen
bearbeitet, sind sie bereit für den Schnee-Highway.
Douglas Mortimer, Röchling Engineering Plastics
Business Manager Specialty Products
Phone: +1 704-884-3562
doug.mortimer@roechling-plastics.us
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Plastics Meet Software
Kunststoff trifft Software
Plastic is the material of the 21st century. In many
areas it is the key to innovation and progress. In the
automotive industry, for example, plastics make a
significant contribution to weight optimization,
aerodynamics, and emissions reductions. Applying a
high degree of discipline and intelligent processes,
Röchling produces technologically advanced and
sophisticated plastic components for its customers.
In the process, it is important to look at the complete
picture – success lies in the system.

Kunststoffe sind der Werkstoff des 21. Jahrhunderts. In
vielen Bereichen sind sie der Schlüssel zu Innovation
und Fortschritt. Im Automobilbereich beispielsweise
leisten Kunststoffe einen wesentlichen Beitrag zur
Gewichtsoptimierung, Aerodynamik und Emissionsreduktion. Röchling produziert mit einem hohen Maß
an Disziplin und intelligenten Prozessen technisch
hochwertige und anspruchsvolle Kunststoffbauteile
für seine Kunden. Dabei gilt es, das große Ganze im
Blick zu haben – der Erfolg liegt im System.
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Systems have specific functions, which can frequently be visually observed, such as the motions or rotations of air flaps.
This means that along with the actual plastic component,
actuators, sensors, and control units are also needed. Whoever wants to be a step ahead, must have expertise when it
comes to the whole system. Röchling Automotive focuses,
among other things, on the development of parallel back-up
systems, which predict a malfunction or are used if the main
function fails. This is how you ensure that the entire system
always functions.
However, a malfunction should not occur in the first place. Just
as with the smartphone, systems in the automotive industry
are automatically improved and adjusted, while problems
are eliminated early on. Why not provide a regular software
update, the electronic product development team at Röchling
Automotive asked. Systematic implementation followed quickly
because it was clear to everyone that this development is an
absolute must for today’s automotive market if you want to
avoid time-consuming optimization loops.

Problem Solving via Internet
The software update had its first application when a wellknown customer wanted to carry out urgent changes to the
controllable air duct systems already installed in many vehicles.
Initially, only one solution occurred to those responsible: Recall
each individual vehicle and replace the systems. “Fortunately,
we were able to play a different card, however, namely the
software backup,” reports Domenico Solazzo, Global Technical
Function Development Electronics at Röchling Automotive.
For although the problem was 100 percent of a mechanical
nature, it could be solved through an intelligent function
already implemented by Röchling Automotive in the actuator
software. “The update occurred simply via the internet, just
like with a smartphone,” says Solazzo.
Systems function like the human body: positive synergies are
exploited, and the software, which represents the soul and
the brain of the system, compensates for the weaknesses of
the hardware. Competence in plastics and competence in
software – an interplay with a future.

Systeme haben spezifische Funktionen, die sich oftmals anschaulich beobachten lassen, wie etwa die Bewegungen oder
Rotationen von Luftklappen. Das bedeutet, dass neben dem
eigentlichen Kunststoffbauteil auch Aktuatoren, Sensoren und
Steuergeräte zum Einsatz kommen. Wer da einen Schritt voraus
sein will, muss über Systemkompetenz verfügen. Röchling Auto
motive konzentriert sich unter anderem auf die Entwicklung
paralleler Back-up-Systeme, die eine eintretende Fehlfunktion
vorhersagen oder zum Einsatz kommen, wenn die Hauptfunktion fehlschlägt. So stellt man sicher, dass das komplette System
stets funktioniert.
Zu einer Fehlfunktion sollte es allerdings gar nicht erst kommen.
Genau wie beim Smartphone sollten auch im Automobilbereich
Systeme automatisch verbessert und justiert, Probleme frühzeitig
behoben werden. Warum also kein regelmäßiges Software-Update bereitstellen, fragte sich das Team der Produktentwicklung
Elektronik von Röchling Automotive. Die konsequente Umsetzung
folgte auf dem Fuße, denn jedem war klar: Diese Entwicklung
ist auf dem heutigen Automobilmarkt quasi ein Muss, will man
auf zeitraubende Optimierungsschleifen verzichten.

Problemlösung via Internet
Das Software-Update hatte seinen ersten Einsatz, als ein namhafter Kunde zwingende Änderungen an steuerbaren Luftführungen
vornehmen wollte, die er bereits in viele Fahrzeuge eingebaut
hatte. Anfangs schien es in den Köpfen der Verantwortlichen
nur eine Lösung zu geben: jedes einzelne Fahrzeug zurückrufen
und die Systeme ersetzen. „Glücklicherweise konnten wir dann
doch noch eine andere Karte spielen, nämlich das SoftwareBack-up“, berichtet Domenico Solazzo, Leiter Bauteilentwicklung
Elektronikbauteile bei Röchling Automotive. Denn obwohl das
Problem zu 100 Prozent mechanischer Natur war, konnte es
durch eine von Röchling Automotive bereits in der AktuatorSoftware implementierte intelligente Funktion gelöst werden.
„Die Aktualisierung fand einfach über das Internet statt, wie bei
einem Smartphone“, sagt Solazzo.
Systeme funktionieren wie der menschliche Körper: Synergievorteile werden genutzt, und die Software, die die Seele und
das Gehirn darstellt, deckt die Schwachstellen der Hardware
ab. Kompetenz in Kunststoff und Kompetenz in Software – ein
Zusammenspiel mit Zukunft.

Domenico Solazzo, Röchling Automotive
Global Technical Function Development Electronics
Phone: +49 6241 844-126
domenico.solazzo@roechling-automotive.de
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The Tuscan Sun
on a Plate
Toskana-Sonne auf dem Teller
It is found in every well-stocked kitchen, is
praised by gourmets and physicians alike,
and is a pillar of Mediterranean epicurean
delights: Olive oil from Tuscany is among the
most treasured oils of Italy. It moves from the
tree to the bottle with the help of Röchling
plastics.

Branches sway. Leaves rustle. Olives rain from the sky. It takes
only a few minutes for the olive tree to lose an entire year’s
worth of olives. They fall into a large net lying under the tree.
A mobile machine called a shaker has placed its gripper arm
firmly around the trunk to vibrate the tree. It is November, a
fresh breeze is blowing through the olive grove in Tuscany.
The temperature is mild, and the sun gleams through the
leaves. This is the time when olive harvesting starts. Depending on the grove, it is sometimes even done by hand in the
traditional manner. Endless rows of gnarled trees line the
broad fields. However, much expertise is needed before the
small fruits, which have been soaking up the Italian sun all
summer long, give up their liquid gold. Although the pastoral
landscape may seem like an invitation to take it easy, now it
is a matter of haste rather than relaxation.

Es steht in jeder gut sortierten Küche, wird von
Feinschmeckern und Medizinern gleichermaßen
gepriesen und ist ein Grundpfeiler mediterraner
Gaumenfreuden: Olivenöl aus der Toskana zählt
zu den hochwertigsten Ölen Italiens. Vom Baum
in die Flasche kommt es mit Hilfe von RöchlingKunststoff.

Die Äste wackeln. Die Blätter rascheln. Vom Himmel regnet es
Oliven. Nur wenige Minuten dauert es, bis der Olivenbaum seine
Früchte aus einem ganzen Jahr verliert. Sie fallen in ein großes
Netz, das unter dem Baum liegt. Eine mobile Rüttelmaschine
hat ihren Greifarm fest um den Stamm gelegt und den Baum in
Vibration versetzt. Es ist November, ein frischer Wind weht durch
den Olivenhain in der Toskana. Die Temperaturen sind mild, und
die Sonne blinzelt durch die Blätter. Zu dieser Zeit beginnt die
Olivenernte, die je nach Hain sogar noch ganz traditionell per
Hand durchgeführt wird. Auf den weiten Feldern stehen viele
knorrige Bäume in endlosen Reihen. Bis die kleinen Früchte, die
den ganzen Sommer über die italienische Sonne getankt haben,
ihr flüssiges Gold preisgeben, ist allerdings viel Know-how nötig.
Obwohl die ländliche Umgebung zur Gemütlichkeit einlädt, gilt
vor allem Eile statt Weile.
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From the Conveyor Belt to Filtering
During storage, olives are dented, oxidized, and lose their
taste. For this reason, they are gathered from the nets, placed
in boxes, and sent immediately for further processing. On
a conveyor belt, a stream of air blows away leaves, twigs,
and pebbles before the olives are washed and churned in a
machine with a rapidly rotating blade into a paste.
Further processing is gentler in the malaxer machine. It kneads
the paste, releasing oil from the meat of the fruit and the
kernels. The oil droplets coalesce. Next a centrifuge, called
the decanter, spins the oil-water mixture produced from
the paste and separates it from the solid material. Finally, a
separator separates oil from water. However, the tiniest solid
particles of olive meat and skin are still swimming in this raw
oil. Since these particles reduce shelf life, they must be filtered
out. Here Röchling plastics contribute to the oil’s high quality.

Vom Förderband zur Filterung
Bei der Lagerung bekommen die Oliven Druckstellen, oxidieren
und werden in ihrem Geschmack beeinträchtigt. Aus den Netzen werden sie deswegen in Kisten gesammelt und direkt zur
Weiterverarbeitung gebracht. Auf einem Förderband pustet ein
Luftstrom Blätter, Äste und Steinchen beiseite, bevor die Oliven
gewaschen und in einer Maschine mit schnell rotierenden Klingen
zu einem Brei verarbeitet werden.
Sanfter ist die Weiterverarbeitung im „Malaxer“: Die Maschine
knetet den Brei durch, damit sich das Öl aus dem Fruchtfleisch
und den Kernen löst und sich die Öltröpfchen zusammenschließen. Anschließend schleudert eine Zentrifuge, der sogenannte
Dekanter, das Öl-Wasser-Gemisch aus dem Brei und löst es
vom Feststoff. Ein Separator trennt das leichtere Öl schließlich
vom Wasser. In diesem Rohöl schwimmen jedoch noch kleinste
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Tanks Made from Polystone® P
Homopolymer Gray
The raw oil is stored temporarily in tanks made from Polystone® P Homopolymer gray. With a height of six meters and
a diameter of approximately four meters, they hold a storage
capacity of approximately 70,000 liters. From here the oil is
fed into a filter press, which can purify 30,000 liters per hour.
Finally, the filtered olive oil is returned to storage tanks.

Uniform Storage Temperature
The Tuscan Röchling customer Italprogetti manufacturers the
tanks and filter presses. Due to its excellent processing flexibility, Polystone® P Homopolymer gray enables the simple
construction of tanks consisting of sheets and welding rods.
In olive oil production, the material’s heat insulation contributes to the high quality of the oil. This is affected significantly
by the storage temperature. The oil must be stored well
sealed and airtight at as uniform a temperature as possible
of 16 degrees Celsius. A thermostat controls the heat in each
tank. Above all, compared to conventional tanks made from
stainless steel, Polystone® P Homopolymer supports uniform
temperature conditions, offering advantages.

Feststoffanteile an Olivenfleisch und Olivenhaut, die die Haltbarkeit verkürzen und herausgefiltert werden müssen. Hier tragen
Röchling-Kunststoffe zur hohen Qualität des Öls bei.

Tanks aus Polystone® P Homopolymer grau
Das Rohöl wird in Tanks aus Polystone® P Homopolymer grau
zwischengelagert. Mit einer Höhe von sechs und einem Durchmesser von ungefähr vier Metern haben sie ein Fassungsvermögen von circa 70.000 Litern. Von hier wird das Öl in die
Filterpresse geleitet, die pro Stunde 30.000 Liter reinigen kann.
Anschließend kommt das gefilterte Olivenöl wieder in Lagertanks
und wird abgefüllt.

Gleichmäßige Lagertemperatur
Hersteller der Tanks und Filterpressen ist der toskanische
Röchling-Kunde Italprogetti. Aufgrund seiner sehr guten Verarbeitungsmöglichkeiten erlaubt Polystone® P Homopolymer
grau eine einfache Konstruktion der Tanks, die aus Platten und
Schweißdraht bestehen. Bei der Olivenölproduktion trägt der
Werkstoff mit seiner Wärmedämmung zur hohen Qualität des
Öls bei. Diese wird maßgeblich durch die Lagertemperatur
beeinflusst. Das Öl muss gut verschlossen und luftdicht bei
einer möglichst gleichmäßigen Temperatur von 16 Grad Celsius
gelagert werden. Ein Temperaturregler kontrolliert die Wärme
an jedem Tank. Polystone® P Homopolymer unterstützt vor
allem im Vergleich zu herkömmlichen Tanks aus Edelstahl die
gleichmäßigen Temperaturbedingungen und bietet so Vorteile.

The material of these storage tanks supports a uniform storage
temperature and thus the high quality of the oil.
Der Werkstoff dieser Lagertanks unterstützt die gleichmäßige
Lagertemperatur und so die hohe Qualität des Öls.
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Lebensmittelkonform

Photos © Röchling, Agnes – fotolia.com, EcoPim-studio – fotolia.com

Conformity to Food Regulations
At the same time, the material complies with the high stan
dards of EU regulation 10/2011/EU for plastics intended to
come in contact with food. Of materials that come into direct
contact with food, no ingredients may transfer to the food.
Proof of suitability is provided in elaborate migration tests,
which check whether ingredients are released into foods,
such as oil. Polystone® P Homopolymer gray complies with
10/2011/EU and so is suitable for contact with all types of
foods.
Nothing stands in the way of enjoying olive oil, which is
known for its healthy properties. The high proportion of
monounsaturated fats and antioxidants protects the heart
and promotes youthfulness. Depending on the type, a liter
of olive oil contains five to ten kilograms of fruit. When on
your next restaurant visit the waiter brings over a light fish
filet prepared with olive oil, the oil conjures up the magic of
the Tuscan sun on a plate.

Dabei erfüllt der Werkstoff auch die hohen Anforderungen der
EU-Verordnung 10/2011/EU zum direkten Kontakt mit Lebensmitteln. Von Werkstoffen, die in direktem Kontakt mit Lebensmitteln
stehen, dürfen keine Inhaltsstoffe in Lebensmittel übergehen. Der
Nachweis der Eignung erfolgt in aufwendigen Migrationstests,
in denen geprüft wird, ob Inhaltsstoffe in Lebensmitteln, wie
zum Beispiel Öl, abgegeben werden. Polystone® P Homopolymer
grau ist konform nach 10/2011/EU und so für den Kontakt mit
allen Arten von Lebensmitteln geeignet.
So steht dem Genuss des Olivenöls, das sich vor allem durch
seine gesundheitsfördernde Wirkung einen Namen gemacht hat,
nichts im Weg. Der hohe Anteil einfach ungesättigter Fettsäuren
und Antioxidantien schützt das Herz und hält jung. Je nach Sorte
sollen in einem Liter Olivenöl fünf bis zehn Kilogramm Früchte
stecken. Bringt der Kellner beim nächsten Restaurantbesuch das
mit Olivenöl zubereitete Doradenfilet an den Tisch, zaubert das
Öl die Sonne der Toskana auf den Teller.

Fabrizio Morelli, Röchling Engineering Plastics Italia
National Sales Manager
Phone: +39 0331 869450
fabrizio.morelli@roechling-plastics.it

44

Focus

The Invisible Element
Das unsichtbare Element
Strenuous pedaling in a headwind, gentle gliding in
a tailwind – every bicyclist knows what air resistance
feels like. But what is it exactly about air? What does
it consist of, how can its power be used, its resistance
overcome? How can it be cleaned or optimized? And
how can high-performance plastics help out here?

Anstrengendes Strampeln im Gegenwind, sanftes
Gleiten bei Rückenwind – jeder Fahrradfahrer weiß,
was Luftwiderstand bedeutet. Doch was genau hat es
mit der Luft auf sich? Woraus besteht sie, wie lässt
sich ihre Kraft nutzen, ihr Widerstand überlisten? Wie
kann man sie reinigen, wie optimieren? Und wie können Hochleistungskunststoffe dabei helfen?
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We can’t see it, taste it, or smell it, but we cannot live without
it: Under normal conditions, air is colorless, tasteless, and
odorless, and it is comprised of various gases. The Earth’s
atmosphere is composed of approximately 78 percent nitrogen
and 21 percent oxygen. The final one percent contains the
noble gas argon, carbon dioxide, hydrogen, steam, and other
gases in minimal quantities, such as methane.
Air has various and in part contrasting properties. It expands
when warm, but it can also be compressed. It propels, but
can also slow down. The drag resistance of air involves two
essential forces: air pressure and direct friction. Low pressure
areas, which lie behind an object, exert a suction effect. High
pressure in front, low pressure behind – the object is in effect
drawn backwards.
The pressure impedes forward motion more than frictional
resistance, which always arises when the wind comes into
contact with the object’s surface. In order to offer as little
resistance to the wind as possible, the automotive industry,
for example, comes up with many creative ideas. Less resistance also means less fuel consumption and lower emissions.
Above all, streamlined designs help reduce resistance. An
indicator for the aerodynamics of a vehicle is the Cd value
(drag coefficient); c stands for coefficient, d for drag. The lower
this value, the less the drag. Drag is also affected by the front
surface of the vehicle, the driving speed, and air density.
Automobile manufacturers resort to various measures in order
to optimize the aerodynamics of vehicles. Röchling Automotive supports its customers above all in the area of resistance
reduction with innovative plastics solutions.
The Company is the market leader in the development of
controllable air flap systems, which reduce the drag coefficient
by up to six percent. The systems regulate the air that flows
through the engine compartment and thus control the engine
compartment temperature. The full-body air flap system,
the “full face shutter,” ensures that the cool air openings are
opened as wide as possible to optimally meet the demand
for cool air. In case of reduced demand, the openings are
partially closed, reducing drag. That sounds illogical, but it
can be easily demonstrated in a wind tunnel. The air in the
engine compartment must seek a complicated path past all
the fixtures – as a result, overall resistance is greater than
with completely closed cool air openings.

Wir sehen sie nicht, wir schmecken sie nicht, wir riechen sie nicht,
doch wir können ohne sie nicht leben: Luft ist unter normalen
Bedingungen farb-, geschmack- und geruchlos und setzt sich aus
verschiedenen Gasen zusammen. In der Atmosphäre der Erde
sind rund 78 Prozent Stickstoffgas und 21 Prozent Sauerstoffgas
enthalten. Das restliche Prozent enthält das Edelgas Argon,
Kohlendioxid, Wasserstoff, Wasserdampf und weitere Gase in
minimalen Mengen, wie beispielsweise Methan.
Luft verfügt über unterschiedliche, teilweise gegensätzliche
Eigenschaften. Sie dehnt sich bei Erwärmung aus, kann aber auch
komprimiert werden. Sie treibt an, sie bremst aber auch. Der
bremsende Widerstand der Luft beruht auf zwei wesentlichen
Kräften: dem Luftdruck und der direkten Reibung. Unterdruckzonen, die hinter dem Objekt liegen, üben eine Sogwirkung
aus. Hochdruck vor sich, Unterdruck hinter sich – das Objekt
wird quasi rückwärts gezogen.
Der Druck ist für das Vorwärtskommen hinderlicher als der Reibungswiderstand, der immer dann entsteht, wenn der Wind mit
der Objektoberfläche in Kontakt kommt. Um der Luft möglichst
wenig Widerstand zu bieten, lässt sich zum Beispiel die Automobilindustrie eine Menge einfallen. Denn weniger Widerstand
bedeutet auch weniger Spritverbrauch und weniger Emissionen.
Vor allem stromlinienförmige Designs helfen, den Widerstand
zu verringern. Ein Indikator für die Aerodynamik eines Autos ist
der cw-Wert; c steht für Konstante, w für Widerstand. Je niedriger dieser Wert, desto geringer der Luftwiderstand. Beeinflusst
wird der Luftwiderstand außerdem durch die Stirnfläche des
Fahrzeugs, die Fahrgeschwindigkeit sowie die Dichte der Luft.
Auf ihrem Weg zum möglichst aerodynamisch optimierten
Fahrzeug ergreifen die Automobilhersteller verschiedene Maßnahmen. Röchling Automotive begleitet seine Kunden vor allem
im Bereich der Widerstandsreduktion mit innovativen Kunststofflösungen.
Das Unternehmen ist Marktführer bei der Entwicklung von
steuerbaren Luftklappensystemen, die den Luftwiderstandskoeffizienten um bis zu sechs Prozent reduzieren. Die Systeme regulieren die Luft, die durch den Motorraum strömt, und
kontrollieren dadurch auch die Motorraumtemperatur. Das
vollflächige Luftklappensystem, der „Full Face Shutter“, sorgt
dafür, dass die Kühlluftöffnungen so weit geöffnet sind, dass
der Kühlluftbedarf optimal erfüllt wird. Bei reduziertem Bedarf
werden die Öffnungen weiter geschlossen, denn dadurch verringert sich der Luftwiderstand. Das klingt unlogisch, lässt sich
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aber im Windkanal leicht unter Beweis stellen: Die Luft muss sich
im Motorraum einen komplizierten Weg vorbei an sämtlichen
Einbauten suchen – in der Summe ist der Widerstand dadurch
größer als bei komplett geschlossenen Kühlluftöffnungen.
A full-body air flap system that is situated as far forward as
possible in the vehicle has the greatest potential for reducing
resistance. Therefore, Röchling Automotive has developed
vertical air flaps, which can be placed farther in front than
horizontal ones. The ideal concept combination comes from
a full face shutter combined with an engine encapsulation. In
the process, the engine compartment is covered in a material
with very low heat conductivity, which thus slows down the
cooling of the engine and the periphery.

Das größte Potenzial, den Widerstand zu reduzieren, hat ein
vollflächiges Luftklappensystem, das so weit wie möglich vorne
im Fahrzeug platziert wird. Röchling Automotive hat deshalb
vertikale Luftklappen entwickelt, die weiter in Richtung Front
gerückt werden können als horizontale. Das ideale Konzept ergibt
sich durch die Kombination von „Full Face Shutter“ mit einer
Motorkapsel. Dabei wird der Motorraum mit einem Material
verkleidet, das einen sehr niedrigen Wärmeleitwert aufweist
und somit das Abkühlen von Motor und Peripherie verlangsamt.

In order to have as few edges and other disruptive contours
in the way of the air, manufacturers want a smoothed-out
vehicle floor. Lightweight underbody systems made from
LWRT sandwich materials, special injection molding formulas, or recently also thermoforming materials from Röchling
Automotive ensure low-drag airflow. For premium vehicles
from several manufacturers, it has been possible in this way
to completely cover the underbody and achieve an extremely
high degree of seal. In these cases, flow resistance is reduced
by up to eight percent.

Um der Luft bei der Fahrt möglichst wenige Kanten und sonstige
Störkonturen in den Weg zu stellen, versuchen die Hersteller,
den Fahrzeugboden zu glätten. Leichtbau-Unterbodensysteme
aus LWRT-Sandwichmaterialien, speziellen Spritzgussrezepturen
oder neuerdings auch aus Thermoformmaterialien von Röchling
Automotive sorgen für eine solche widerstandsarme Luftführung. Bei den Premiumfahrzeugen mehrerer Hersteller ist es
so gelungen, den Unterboden fast komplett zu verkleiden und
einen extrem hohen Verschlussgrad zu erreichen. In diesen Fällen
wird der Strömungswiderstand um bis zu acht Prozent reduziert.

The comprehensive aerodynamic concept from Röchling
Automotive also includes controllable ram air lips, which are
known as “active speed lips.” These wheel spoilers are installed
at the forward edge of the wheel arches, forming a flow body
for the wheel and improving the Cd value by up to ten points.
In addition, Röchling Automotive is currently working on the
development of an “active air dam,” positioned at the very
front of the vehicle. It is lowered down automatically, reducing the gap between the vehicle and the street. As a result,
less air comes under the car.

Zum ganzheitlichen Aerodynamikkonzept von Röchling Automotive gehören überdies steuerbare Staulippen, sogenannte
Active Speed Lips. Diese Radspoiler werden an der Vorderkante
der Radhäuser angebracht, bilden einen Strömungskörper für
das Rad und bringen eine cw-Wert-Verbesserung von bis zu
zehn Punkten. Aktuell arbeitet Röchling Automotive außerdem
an der Entwicklung eines „Active Air Dam“, der ganz vorne am
Fahrzeug sitzt. Er wird automatisch nach unten ausgefahren und
verringert den Spalt zwischen Fahrzeug und Straße. Dadurch
gelangt weniger Luft unter das Auto.

While some use aerodynamics to conserve energy in the form
of fuel, others use it to produce energy, for example, with
wind turbines. In the technically sophisticated equipment,
numerous applications are found for duro- and thermoplastics
from Röchling. Because ball bearings do not handle powerful forces well, in wind turbines the azimuthal drive turns
the nacelles on sliding pads made from SUSTAPET WP in
the wind. The sliding pads enable smooth sliding with only
minimal driving forces. But there are also many application
areas in the blades and the tower. Cable mounting devices
made from insulated, flame-resistant SUSTAMID 6 FR lead the
cables from the generator in the nacelle down through the
tower. Insulated parts made from Durostone® in the blade

Während die einen Aerodynamik nutzen, um Energie in Form
von Kraftstoff einzusparen, nutzen andere sie, um Energie zu
erzeugen, etwa mit Windkraftanlagen. In den technisch anspruchsvollen Anlagen finden sich zahlreiche Anwendungen für
die duro- und thermoplastischen Kunststoffe von Röchling. Weil
Kugellager mit den gewaltigen Kräften nicht klarkommen, dreht
in Windkraftanlagen der Azimutantrieb die Gondel auf Gleitpads
aus SUSTAPET WP in den Wind. Die Gleitpads ermöglichen ein
ruckfreies Gleiten bei nur geringen Antriebskräften. Aber auch
in den Flügeln und im Turm gibt es zahlreiche Einsatzbereiche.
Kabelhalterungen aus isolierendem, schwer entflammbarem
SUSTAMID 6 FR führen die Leitungen vom Generator in der
Gondel durch den Turm nach unten. Isolierteile aus Durostone®
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Wind, the Heavenly Child
Wind, meaning directed air motion in the atmosphere,
arises from temperature differences: Sunlight strikes
both water and land on Earth. In the process, the land
warms more quickly than the water. As it warms, the
air spreads over the land, becomes lighter, and rises.
The warm, climbing air exerts less pressure on the
earth than the cold, sinking air. Wherever warm air
climbs, there is a low pressure area. Wherever cold air
sinks, there is a high pressure area. Air moves toward
wherever the pressure is low in order to balance it. The
warm air draws cold air in behind it. This is how wind
comes about.

Wind, das himmlische Kind
Wind, also eine gerichtete Luftbewegung in der Atmosphäre, entsteht durch unterschiedliche Temperaturen:
Die Sonnenstrahlen treffen auf der Erde sowohl auf
Wasser als auch auf Land. Das Land erwärmt sich dabei
schneller als das Wasser. Durch dieses Erhitzen dehnt
sich die Luft über dem Festland aus, wird leichter und
steigt nach oben. Die warme, aufsteigende Luft übt weniger Druck auf die Erde aus als kalte, absinkende Luft.
Da, wo warme Luft aufsteigt, herrscht ein Tiefdruckgebiet. Da, wo kalte Luft absinkt, herrscht ein Hochdruckgebiet. Luft bewegt sich immer dorthin, wo der Druck
niedrig ist, um ihn auszugleichen. Die warme Luft saugt
die kalte gleichsam hinter sich her. So entsteht Wind.

in den Flügelspitzen schützen die Anlage vor Blitzeinschlägen,
und Strukturbauteile aus faserverstärkten Kunststoffen sorgen
in den hohlen Flügeln für die nötige Stabilität.
tips protect the equipment from lightning, and structural
components from fiber-reinforced plastics ensure the required
stability in the internally hollowed blades.
Air is sometimes polluted by industry and must be cleaned
before it is returned to the environment. Flue gas scrubbers
help remove emissions from flue gases by triggering a reaction between the flue gas and a scrubbing liquid, bonding
the emissions. Stacks of roof-shaped Durostone® pultrusion
profiles or designs constructed completely from the thermoplastic material Polystone® serve to increase the reaction
surfaces between the flue gas and the scrubbing liquid so
that the chemical processes can occur efficiently.
In many production areas, clean air has an important impact
on the quality of the manufactured products, for example, in
the production of integrated circuits or wafers for photovoltaic
equipment, in medical technology, or in the pharmaceutical industry. In these cases, dust particles would lead to an
increase in the scrap rate. In view of the processes employed
in cleanrooms, plastics used in production and air ducting
equipment must meet special requirements for chemical
resistance and pass extremely rigorous tests regarding their
fire behavior and smoke emissions. Plastics from Röchling
do precisely this.

Luft wird in der Industrie manchmal auch verunreinigt und
muss gereinigt werden, bevor sie wieder in die Umwelt gelangt.
Rauchgaswäscher helfen bei der Entfernung von Schadstoffen
aus Rauchgasen, indem man die Rauchgase mit einer Waschflüssigkeit reagieren lässt und so die Schadstoffe bindet. Stapel
von dachförmigen Durostone®-Pultrusionsprofilen oder auch
vollständig aus dem thermoplastischen Kunststoff Polystone®
gebaute Konstruktionen dienen dazu, die Reaktionsoberflächen
zwischen Rauchgas und Waschflüssigkeit so zu vergrößern, dass
chemische Prozesse effizient stattfinden können.
Reine Luft hat auch in manchen Produktionsbereichen einen wichtigen Einfluss auf die Qualität der dort hergestellten Produkte,
beispielsweise bei der Herstellung von integrierten Schaltkreisen
oder Wafern für Photovoltaikanlagen, in der Medizintechnik
oder der Pharmaindustrie. Staubpartikel würden dort zu einer
Erhöhung der Ausschussrate führen. Die in den Produktions- und
Lüftungsanlagen verwendeten Kunststoffe müssen aufgrund der
im Reinraum eingesetzten Prozesse besondere Anforderungen
an die Chemikalienbeständigkeit erfüllen und extrem strenge
Prüfungen hinsichtlich ihres Brandverhaltens und der Rauchentwicklung bestehen. Genau das tun die Kunststoffe von Röchling.

Christiane Müller
Freelance Journalist
Phone: +49 40 32039535
chm.texte@me.com
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Light but Stable
Leicht, aber stabil
Evolution is not a matter of nature alone. Often it lies in the nature of things themselves.
When certain hurdles are finally overcome,
entirely new possibilities arise. This is the
subject of this article.
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As part of the Light e-Body grant project, a research consortium
has been developing a lightweight multimaterial chassis for
electronic vehicles that conserves resources and is suitable
for mass production. One of the 14 partners from industry
and science was Röchling Automotive, which was responsible
for developing the front interior floor within the materials
and production technology sector.

One Component, Several Functions
The front interior floor made from StraturaTM distinguishes
itself through its textile material base. Manufactured primarily
from inexpensive glass fibers and polypropylene, it offers the
possibility of producing very strong yet light components with
excellent acoustics. The interior floor is glued like a plate onto
a surrounding flange in the chassis. As one single component,
it offers the advantages of an integrated, weight-bearing
interior floor, a sealed chassis in the underbody area, and a
carpet surface on the interior side all in one. This improves
the overall weight and provides high acoustic absorption. The
retention of crash energy through a StraturaTM component is
comparable to a steel plate that is 0.5 millimeter thick.

Evolution ist keine Sache der Natur alleine. Manchmal liegt sie in der Natur der Sache. Wenn es erst
einmal gelingt, bestimmte Hürden zu meistern, entstehen völlig neue Möglichkeiten. Davon handelt
dieser Artikel.

Im Rahmen eines „Light-e-Body“ genannten Förderprojektes
hat ein Forschungskonsortium an einer leichten, ressourcensparenden und großserientauglichen Multimaterial-Karosserie
für Elektrofahrzeuge gearbeitet. Einer der insgesamt 14 Partner
aus Industrie und Wissenschaft war Röchling Automotive, verantwortlich im Themenbereich Materialien und Herstellungstechnologien für die Entwicklung des vorderen Innenbodens.

Ein Bauteil, mehrere Funktionen
Der vordere Innenboden aus StraturaTM zeichnet sich durch seine
textile Materialbasis aus. Hauptsächlich aus kostengünstigen
Glasfasern und Polypropylen hergestellt, bietet er die Möglichkeit,
hochsteife und sehr leichte Bauteile mit einer ausgezeichneten
Akustik herzustellen. Der Innenboden wird wie eine Scheibe an
einem umlaufenden Flansch in die Karosserie geklebt. Seine
Vorteile sind die Integration eines tragenden Innenbodens,
einer Abdichtung der Karosserie im Unterbodenbereich und
einer Teppichoberfläche auf der Innenseite in einem einzigen
Bauteil. Dies hat positive Auswirkungen auf das Gewicht bei
gleichzeitig hoher akustischer Absorption. Die Aufnahme von
Crash-Energie durch ein StraturaTM-Bauteil ist vergleichbar mit
einem 0,5 Millimeter dicken Stahlblech.
Klaus Pfaffelhuber, Leiter Vorausentwicklung Aerodynamik und
Akustik bei Röchling Automotive, unterstreicht: „Die Automobilhersteller sind bereits in anderen Anwendungsbereichen von

Textile material base: The interior floor made from
StraturaTM is glued like a plate onto the chassis.
Textile Materialbasis: Der Innenboden aus StraturaTM
wird wie eine Scheibe in die Karosserie geklebt.

Klaus Pfaffelhuber, Head of Advanced Development Aerodynamics & Acoustics at Röchling Automotive, explains, “The
automobile manufacturers have already been impressed by
the possibilities of combining LWRT and aluminum in other
application areas.” Therefore, with RabotecTM, a combination of a Stratura approach with aluminum profile elements,
Röchling Automotive already has its sights on the next stage
of economical lightweight construction.
As a result, the integrated sandwich floor (ISF) is step by step
becoming reality. “Essential basic research work has already
been carried out on numerous prototypes. Now the phase
begins in which specific vehicle projects are examined in
depth,” reports Pfaffelhuber. Here it is a matter of calculating
out and testing designs, taking into account economic and
technical aspects – a truly Herculean task. Working on the
material cards for dynamic simulations as part of the Light
e-Body project alone already required an enormous effort.
And the same applied to the investigation of options for attachment and integration.
The bottom line is that the integrated sandwich floor can save
up to 15 kilograms in weight. The new sandwich structures
from Röchling Automotive can be flexibly adapted to customer
requirements, which does not change anything about the onestep production process. Conceptually, additional integration
options offer starting points for further improving efficiency.

der Kombinationsmöglichkeit aus LWRT und Aluminium überzeugt.“ Mit RabotecTM, einer Kombination des Stratura-Ansatzes
mit Aluminiumprofilelementen, hat Röchling Automotive daher
bereits die nächste Stufe des wirtschaftlichen Leichtbaus im Visier.
Der „Integrated Sandwich Floor“ (ISF) wird somit Schritt für Schritt
Realität. „Wesentliche grundlegende Entwicklungsarbeiten an
zahlreichen Prototypen sind bereits getan, jetzt beginnt die Phase,
in der konkrete Fahrzeugprojekte unter die Lupe genommen
werden“, berichtet Pfaffelhuber. Hierbei geht es darum, die
Konstruktionen unter wirtschaftlichen und technischen Aspekten
durchzurechnen und zu erproben – eine echte Herkulesaufgabe.
Die Materialkarten für dynamische Simulationen bedurften
schon innerhalb des Light-e-body-Projektes einer großen Kraftanstrengung. Und mit der Untersuchung der Anbindungs- und
Integrationsmöglichkeiten verhielt es sich genauso.
Unter dem Strich werden durch den „Integrated Sandwich Floor“
bis zu 15 Kilogramm eingespart. Die neuen Sandwich-Strukturen
von Röchling Automotive können an die Kundenanforderungen
flexibel angepasst werden, was an dem einstufigen Herstellungsprozess jedoch nichts ändert. Konzeptionell bieten zusätzliche
Integrationsmöglichkeiten Ansatzpunkte, die Wirtschaftlichkeit
weiter zu verbessern.

Johannes Biermann, Röchling Automotive
Head of Product Line New Business Green Car
Phone: +49 6241 844 - 423
johannes.biermann@roechling-automotive.de
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Washed Ashore
Ans Ufer gespült
Many doors will open to people who have ideas and a business sense for the development of new products or the
discovery of new business fields. Market analyses, business
plans, and figures are also not a bad foundation. But coincidence alone can also sometimes be the influencing factor for
entrepreneurial decisions. For example, in 1997 in Canada,
a business idea literally washed up on shore.

Wer Ideen und Geschäftssinn hat, dem stehen bei der Entwicklung neuer Produkte oder der Entdeckung neuer Geschäftsfelder viele Türen offen. Marktanalysen, Businesspläne und
Zahlen sind als weitere Grundlage ebenfalls nicht schlecht. Es
kann aber auch einfach der Zufall sein, der unternehmerische
Entscheidungen maßgeblich beeinflusst. So beispielsweise
1997 in Kanada, als eine Geschäftsidee buchstäblich ans Ufer
gespült wurde.

One day two men went out for a joyride in their motorboat.
They just wanted to take a couple of turns around the lake
and feel the wind in their faces. When they steered toward
the shoreline to anchor, however, they rode directly onto the
stony beach. The underbody scraped loudly over the pebbles.
The beachgoers watching from the shore were astonished:
“You can’t just ride onto the beach. The boat will be damaged,”
someone called. But the men in the boat remained calm: “The
boat is made of plastic. It’s all good!” One of the people on
the shore was particularly impressed by the durability and
let the others know: “I would also like a plastic boat.” This is
how the business idea emerged.

Growth and Changes
The men in the boat were Tony Tait and Roger Prince. Privately,
they had constructed their own small motorboat from plastic
sheets made of HDPE and ridden around the lake on it. They
recognized the beachgoer’s interest as an opportunity – and
took the risk of establishing their own company, Seahorse

Eigentlich wollten die zwei Männer in ihrem Motorboot nur eine
Spritztour machen, ein paar Runden auf dem See drehen und
sich den Wind ins Gesicht wehen lassen. Als sie zum Anlegen
Richtung Ufer steuerten, fuhren sie direkt auf den steinigen
Strand auf. Der Unterboden schrappte laut über die Kieselsteine. Die am Ufer stehenden Spaziergänger waren verwundert:
„Sie können doch nicht einfach auf den Strand auffahren. Das
Boot wird beschädigt“, rief jemand. Doch die Fahrer blieben
gelassen: „Das Boot ist aus Kunststoff – alles in Ordnung.“ Einer
der Fußgänger war von der Widerstandsfähigkeit besonders
beeindruckt und ließ die anderen wissen: „Ich möchte auch ein
Boot aus Kunststoff.“ So entstand die Geschäftsidee.

Wachstum und Veränderungen
Die Fahrer des Bootes waren Tony Tait und Roger Prince. Privat
hatten sie ihr eigenes kleines Motorboot aus Kunststoffplatten
aus PE-HD gebaut und fuhren damit auf dem See. Im Interesse,
das der Spaziergänger bekundet hatte, erkannten sie eine Chance – und wagten die Gründung ihres eigenen Unternehmens
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Marine. Initially, only the two of them built boats, but now
they employ approximately 20 workers. The boats have also
become larger. The boats, which are up to 30 meters long
and reach 50 knots in speed, are used for various purposes on
water throughout the world: Working boats for fish farms and
offshore equipment, patrol boats for the police, and transport
ferries roll off the assembly line at Seahorse Marine in various
dimensions. The company’s growth coincided with continual
changes. In 2007, the firm settled in Hull on the east coast of
England, the home of the two founders. And Seahorse Marine
has been constantly seeking out, testing, and implementing
new ideas for the design and construction of the boats. One
of the innovations came after a conversation with Röchling.

Cabin Structure Made of Polystone® Play-Tec®
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The boats of Seahorse Marine consist of a substructure and,
depending on application and customer preference, also a
cabin. Previously, Seahorse Marine had used black sheets
made from HDPE from various suppliers for the substructure.
The cabin was made from aluminum and had to be coated
externally.
After a visit to Röchling in Haren, Germany, Seahorse Marine
substantially simplified the design of their boats. Röchling
presented its comprehensive range of materials and semifinished products made from thermoplastics, and both parties discussed potential innovations in the construction of
the boats. “It was the kind of consultation that Seahorse
Marine had not experienced with its other suppliers,” says
Alan Gibson, National Sales Manager Röchling Engineering
Plastics in the United Kingdom. “We discussed the options
that our selection of materials, colors, and surfaces offers.”
Seahorse Marine recognized a good opportunity and began
immediately to manufacture the cabin from the Röchling
material Polystone® Play-Tec®.
“Now Seahorse no longer relies on external companies for
coating and can produce everything uniformly from plastic,” explains Alan Gibson. He elaborates, “When we visited
Seahorse for the first time, one of the boats already had an
aluminum cabin. Seahorse removed it and replaced it with
Play-Tec®. So they are really convinced of the solution.”

Seahorse Marine. Anfangs bauten sie noch zu zweit Boote, heute
beschäftigen sie etwa 20 Mitarbeiter. Größer sind auch die Boote
geworden. Die bis zu 30 Meter langen und bis zu 50 Knoten
schnellen Boote sind auf der ganzen Welt für verschiedene
Zwecke im Wasser: Arbeitsboote für Fischfarmen und OffshoreAnlagen, Patrouillenboote für die Polizei und Transportfähren
laufen bei Seahorse Marine in unterschiedlichen Dimensionen
vom Stapel. Mit dem Wachstum des Unternehmens gingen
auch immer wieder Veränderungen einher. 2007 siedelte die
Firma nach Hull an die Ostküste Englands um, der Heimat der
beiden Gründer. Und für die Konstruktion und den Bau der Boote
hat Seahorse Marine stetig neue Ideen gesucht, getestet und
umgesetzt. Eine der Neuerungen erfolgte nach einem Gespräch
mit Röchling.

Kabinenaufbau aus Polystone® Play-Tec®
Die Boote von Seahorse Marine bestehen aus einem Unterbau
und je nach Anwendung und Kundenwunsch zusätzlich aus
einem Kabinenaufbau. Bislang hatte Seahorse Marine für den
Unterbau schwarze Platten aus PE-HD verschiedener Lieferanten
verwendet. Der Aufbau wurde aus Aluminium gefertigt und
musste extern lackiert werden.
Nach einem Besuch bei Röchling in Haren/Deutschland konnte
Seahorse Marine die Konstruktion der Boote wesentlich vereinfachen. Röchling präsentierte sein umfangreiches Angebot an
Werkstoffen und Halbzeugen aus thermoplastischen Kunststoffen,
und gemeinsam sprach man über mögliche Neuerungen bei
der Fertigung der Boote. „Eine Beratung, die Seahorse Marine
von den bisherigen Lieferanten nicht erhalten hatte“, sagt Alan
Gibson, National Sales Manager Röchling Engineering Plastics im
Vereinigten Königreich. „Wir haben über Möglichkeiten diskutiert,
die unsere Auswahl an Werkstoffen, Farben und Oberflächen
bietet.“ Seahorse Marine erkannte die Chance und begann
umgehend, den Kabinenaufbau aus dem Röchling-Werkstoff
Polystone® Play-Tec® herzustellen.
„Seahorse ist nun nicht mehr auf externe Unternehmen zur
Lackierung angewiesen und kann alles einheitlich aus Kunststoff
herstellen“, erklärt Alan Gibson und ergänzt: „Als wir Seahorse
das erste Mal besuchten, hatte eines der Boote bereits einen
Aufbau aus Aluminium. Seahorse nahm sogar diesen wieder
ab und ersetzte ihn mit Play-Tec®. Sie sind also von der Lösung
wirklich überzeugt.“
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Water, wind, and waves:
The corrosionresistant materials from
Röchling are suited for use under precisely
these conditions.
Wasser, Wind und Wellen:
Die korrosionsbeständigen Werkstoffe
von Röchling sind für einen Einsatz unter
genau solchen Bedingungen geeignet.

Wartungsarm und sehr stabil
Low Maintenance and Very Stable
Röchling developed the water-repellent and stain-resistant
material especially for use in leisure sports and game equipment. Thanks to its corrosion resistance, it withstands contact
with salt water, oil, and cleansers over the long term and is
particularly low maintenance. Its excellent mechanical strength,
stiffness, and scratch resistance make Play-Tec® ideal for use at
sea. It provides the necessary stability for even the roughest
of waters. Thanks to its resistance to sunlight, the material is
also suited for long-term use outdoors. It also supports the
buoyancy of the boat with a density of 0.97 grams per cubic
centimeter – lighter than water.
The numerous colors can be combined in the coextrusion
process and thus offer a plethora of options for boat design.
Lettering can also be milled, enabling customization according to preference.

Steady Partner
The change has paid off for both sides: Röchling is by now
a steady partner of Seahorse Marine and also supplies the
Polystone® G black material for the substructure. All boats are
now manufactured exclusively from Polystone® materials.
Additional innovations are in the works: For the deck, Seahorse is testing the Polystone® Safe-Tec material, which offers
excellent skid resistance and safety under wet conditions. As
coincidental as Seahorse Marine came about, the company
constantly works on ever more innovations all the more
painstakingly.

Röchling hat den wasser- und schmutzabweisenden Werkstoff
speziell für den Einsatz in der Spiel- und Freizeitgeräteherstellung
entwickelt. Dank seiner Korrosionsbeständigkeit hält er dem
Kontakt mit Salzwasser, Öl und Reinigungsmitteln dauerhaft
stand und ist besonders wartungsarm. Die nötige Stabilität für
den manchmal rauen Einsatz auf See bietet Play-Tec® mit seiner
sehr guten mechanischen Festigkeit, Steifigkeit und Kratzfestigkeit. Zudem ist der Werkstoff dank seiner Beständigkeit gegen
Sonneneinstrahlung für den dauerhaften Einsatz im Freien
geeignet und unterstützt mit einer Dichte von 0,97 Gramm pro
Kubikzentimeter – leichter als Wasser – den Auftrieb der Boote.
Die zahlreichen Farben lassen sich im Co-Extrusionsverfahren
miteinander kombinieren und bieten so viele Möglichkeiten beim
Design der Boote. Auch Schriftzüge können einfach eingefräst
werden und ermöglichen dadurch eine nach Kundenvorstellung
individuelle Gestaltung.

Fester Partner
Die Veränderung hat sich für beide Seiten ausgezahlt: Röchling
ist mittlerweile fester Partner von Seahorse Marine und liefert
für den Unterbau der Boote auch den Werkstoff Polystone® G
schwarz. Alle Boote werden nur noch aus Polystone®-Werkstoffen
gefertigt. Weitere Neuerungen sind in Planung: Für das Deck
testet Seahorse den Werkstoff Polystone® Safe-Tec, der auch im
nassen Zustand eine sehr gute Rutschfestigkeit und Sicherheit
bietet. So zufällig Seahorse Marine entstand, so akribisch arbeitet
das Unternehmen an immer weiteren Neuerungen.

Alan Gibson, Röchling Engineering Plastics
National Sales Manager United Kingdom
Phone: +44 7917 851820
alan.gibson@roechling-plastics.co.uk
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Light, Lighter, Lightest
Leicht, leichter, am leichtesten
Some innovations are more groundbreaking than others. Customer reactions at trade fairs demonstrate this.
The blow-molded climate channels, which Röchling
Automotive developed for its customers, usually get
a reaction that starts with “wow.”

Manche Innovationen sind bahnbrechender als andere. Kundenreaktionen auf Messen zeigen: Genau das
trifft auf blasgeformte Klimakanäle zu, die Röchling
Automotive für seine Kunden entwickelt hat. Die
typische Reaktion beginnt mit einem „Wow“.

In the city of Osaka, also called Japan’s kitchen, engineers
experimented with a formula to optimize the blow molding
process. Out of this emerged a remarkable process, a clever
combination of blow molding and foaming. At the same time,
someone else was searching intensively in the South Tirolean
Alps at Röchling Automotive in Laives, Italy, for new ways
of improving the acoustics of climate channels for vehicles
and making them lighter, without incurring significant cost
disadvantages. This is important as the passenger is becoming increasingly demanding regarding the noise level in the
interior. And every kilogram of weight savings counts.

In der Stadt Osaka, auch Küche Japans genannt, tüftelten Ingenieure an einem Rezept, um das Blasformverfahren zu optimieren.
Heraus kam ein einzigartiger Prozess, eine clevere Kombination
aus Blasformen und Schäumen. Währenddessen suchte man in
den Südtiroler Alpen bei Röchling Automotive in Leifers intensiv
nach neuen Wegen, Klimakanäle für Kraftfahrzeuge akustisch
besser und leichter zu machen, ohne wesentliche Nachteile bei
den Kosten. Denn: Der Passagier wird in Sachen Geräuschpegel
im Innenraum immer anspruchsvoller. Und jedes Kilogramm
Gewichtsersparnis zählt.

Better than Twin Sheet

Besser als Twin Sheet

At some point, the engineers met – and a new era for climate
channels began. This was particularly important because the

Irgendwann begegneten sich die Ingenieure – eine neue Ära
für Klimakanäle konnte beginnen. Das war deshalb besonders wichtig, weil das konkurrierende Twin-Sheet-Verfahren

competing twin-sheet process, which uses thermoformed
and welded components made from polyethylene foam, had
not fully satisfied manufacturers’ expectations. Above all, a
major investment was needed in machine technology, and
there were also problems with the recyclability of PE foam.
Fabrizio Chini, Head of Product Line Engine Systems, explains,
“With our new climate channels we are achieving a noise
reduction in the range of three decibel (dB(A)). As a result,
although we fall short of the level of our solutions from LWRT
sandwich material, we are still significantly more economical,
particularly in comparison to twin sheet.”
The new climate channels are also 30 percent lighter than
components made from HDPE. That is due to the extremely
low use of materials, which results in noticeable advantages
on the cost side. “Consequently, we can compensate for the
higher cost of machinery, particularly, of course, in case of
high unit volumes,” says Chini, who is pleased about potential
weight savings across the board.

Low Tolerance
Customers, who hold the prototype in their hands, are always
surprised, once the product has passed the visual test, at how
it feels. Calculated for a complete air distribution system in the
interior, weight savings may well total over one kilogram. The
wall thicknesses can be precisely controlled. The closed-cell,
porous structure of the material improves thermal insulation.
A pleasant side effect: Its low thermal capacity ensures that it
gets warm more quickly in the winter and cold more quickly
in the summer.

mit thermogeformten und verschweißten Bauteilhälften aus
Polyethylenschaum die Erwartungen der Fahrzeughersteller
nicht vollständig erfüllt hatte. Vor allem benötigte es hohe
Investitionen in die Maschinentechnik, und Probleme bei der
Recycelfähigkeit von PE-Schaum gab es auch. Fabrizio Chini,
Leiter der Produktlinie Engine Systems, betont: „Mit unseren
neuen Klimakanälen erzielen wir eine Geräuschabsenkung im
Bereich von drei Dezibel (dB(A)). Damit liegen wir zwar unter
dem Niveau unserer Lösungen aus LWRT-Sandwichmaterial,
sind dafür aber deutlich wirtschaftlicher, vor allem gegenüber
Twin Sheet.“
Die neuen Klimakanäle sind außerdem 30 Prozent leichter als
Bauteile aus PE-HD. Das liegt an dem extrem niedrigen Materialeinsatz, der sich auch kostenseitig vorteilhaft bemerkbar
macht. „Damit können wir den höheren Aufwand für Maschinen
kompensieren, besonders natürlich bei hohen Stückzahlen“, sagt
Chini, der sich über ein mögliches Gewichtseinsparpotenzial für
die breite Masse freut.

Geringe Toleranzen
Kunden, die die Prototypen in den Händen halten, sind immer
wieder erstaunt über das haptische Erlebnis, nachdem der Optikcheck bestanden ist. Hochgerechnet auf ein komplettes Luftverteilersystem im Innenraum kommt gut und gerne ein Kilogramm
Gewichtsersparnis zusammen. Die Dicke der Wandstärken kann
genau kontrolliert werden. Die geschlossenzellig poröse Struktur
des Materials verbessert die thermische Isolation. Angenehmer
Nebeneffekt: Die geringe Wärmekapazität sorgt dafür, dass es
im Winter schneller warm und im Sommer schneller kühl wird.
Fabrizio Chini, Röchling Automotive
Head of Product Line Engine Systems
Phone: +39 0471 958-566
fabrizio.chini@roechling-automotive.it
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Paint Perfection
Alles im Lack

The finish gleams, the engine purrs, you inhale the
typical new car smell. You can’t wait to take it out for
a joyride. The sight of a factory-new car pleases the
eye, and the key to this is the premium processing it
underwent. During manufacturing, the body-in-white
receives a cathodic dip-paint coat (CDP), a priming
coat. The automobile manufacturer Audi built a new
plant in Mexico with one of the largest CDP systems in
the world. It is lined with Polystone® P from Röchling.

Der Lack glänzt, der Motor schnurrt, der typische Neuwagenduft strömt in die Nase. Die Lust auf eine Spritztour ist sofort geweckt. So sehr die Augen beim Anblick
eines fabrikneuen Flitzers funkeln, so wichtig ist die
hochwertige Verarbeitung. Während der Produktion
erhalten Rohkarosserien in der kathodischen Tauchlackierung (KTL) daher eine Grundierungsschicht. Audi
hat in Mexiko ein neues Werk mit einer der größten
KTL-Anlagen der Welt errichtet. Ausgekleidet ist sie
mit Polystone® P von Röchling.
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Weltweit vernetzt

Worldwide Network
For the final assembly in
Mexico, Röchling recommended to its customer
the company LDM S.A. De
C.V. based in Hermosillo,
capital of the Mexican
state of Sonora. Röchling
is networked with specialists across the globe and
has successfully collaborated with LDM for many
years. In a period of only
seven weeks, G&H Kunststofftechnik, with support
from LDM, completed the
lining of the steel pool.

Audi built its new plant in San José Chiapa, Mexico. It houses
one of the largest CDP systems of the world. Three worldwide-leading companies in the area of chemical apparatus
construction played a critical role in the facility’s design
and construction: It was planned and built by Dürr AG from
Bietigheim-Bissingen, Germany, in cooperation with G&H
Kunststofftechnik GmbH & Co. KG from Sprockhövel, Germany.
G&H, which specializes in chemical apparatus construction,
lined the large steel pool completely with sheets made from
the chemical-resistant plastic Polystone® P from Röchling
Engineering Plastics SE & Co. KG, Haren, Germany.

Für die Endmontage in
Mexiko empfahl Röchling
seinem Kunden das Unternehmen LDM S.A. De
C.V. mit Sitz in Hermosillo, Hauptstadt des mexikanischen Bundesstaates
Sonora. Röchling ist mit
Spezialisten rund um den
Globus vernetzt und arbeitet mit LDM seit vielen Jahren erfolgreich zusammen.
In einem Zeitraum von nur
sieben Wochen führte die
G&H Kunststofftechnik mit
Unterstützung von LDM
die Auskleidung des Stahlbeckens durch.

Der Automobilhersteller Audi hat in San José Chiapa/Mexiko
ein neues Werk errichtet, in dem eine der größten Anlagen der
Welt zur kathodischen Tauchlackierung in Betrieb ist. Am Design
und Bau der Anlage maßgeblich beteiligt waren drei weltweit
führende Unternehmen im Bereich des chemischen Apparatebaus: Geplant und konstruiert wurde die Anlage von der Dürr
AG aus Bietigheim-Bissingen/Deutschland in Zusammenarbeit
mit G&H Kunststofftechnik GmbH & Co. KG aus Sprockhövel/
Deutschland. Das auf den chemischen Apparatebau spezialisierte Unternehmen G&H hat das große Stahlbecken vollständig
mit Platten aus dem chemikalienbeständigen Kunststoff Polystone® P von Röchling Engineering Plastics SE & Co. KG, Haren/
Deutschland, ausgekleidet.
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Effiziente Fertigung essentiell

An Efficient Manufacturing Essential
In the plant located east of Mexico City, 150,000 new vehicles per year will soon roll off the assembly line. For efficient
manufacturing, the CDP system needs to function without a
hitch. Each body-in-white must pass through the 52.5 x 3.30 x
3.40 meter equipment. Unplanned downtime would cause
significant costs. A reliable lining material with outstanding
properties is indispensable for the sophisticated electrochemical process.
In the CDP system, the body-in-white receives a priming coat.
The process has particular significance for the quality and
durability of vehicles. The primer protects the chassis from
corrosion and serves as the basis for applying paint. In order
to apply the priming coat, the body-in-white is immersed
in an electrically conductive lacquer. This enables the complete painting of all surfaces, cavities, and edges and offers
particularly good protection compared to spray processes.
So that all spots get optimally wet with paint, the chassis is
rotated along its own axis in the dipping pool. This rotation
process offered by Dürr under the name RoDip enables a
homogeneous, closed coating film.

Photos © Röchling

Design and Dimensioning
G&H Kunststofftechnik participated in the design and dimensioning of the system from the beginning and advised Dürr
regarding the correct plastics execution. G&H specializes in
the lining of CDP systems and has a worldwide reputation for
high-end plastics technology. Their core business areas are
the construction of chemical apparatus, tanks, and pipelines
as well as ventilation engineering.

In dem östlich von Mexiko-Stadt gelegenen Werk sollen pro
Jahr 150.000 neue Fahrzeuge vom Band gehen. Für die effiziente Fertigung ist ein reibungsloser Ablauf in der kathodischen
Tauchanlage essentiell. Jede Rohkarosserie muss die 52,5 x 3,30 x
3,40 Meter große Anlage durchlaufen. Ungeplante Stillstände
würden hohe Kosten verursachen. Ein zuverlässiger Auskleidungswerkstoff mit herausragenden Eigenschaften ist für den
anspruchsvollen elektrochemischen Prozess unverzichtbar.
Die Rohkarosserie erhält in der KTL-Anlage eine Grundierungsschicht. Das Verfahren ist für die Qualität und Langlebigkeit von
Fahrzeugen von besonderer Bedeutung: Die Grundierung schützt
die Karosserien vor Korrosion und dient als Grundlage für das
Auftragen der Lackierungen. Zum Aufbringen der Grundierungsschicht wird die Rohkarosserie in einen elektrisch leitfähigen
Lack getaucht. Das ermöglicht die vollständige Lackierung aller
Flächen, Hohlräume und Kanten und bietet im Vergleich zu
Sprühverfahren einen besonders guten Schutz. Damit alle Stellen
optimal mit dem Lack benetzt werden, wird die Karosserie im
Tauchbecken um die eigene Achse gedreht. Dieses von Dürr unter
dem Namen RoDip angebotene Rotationsverfahren ermöglicht
einen sehr homogenen, geschlossenen Lackfilm.

Design und Auslegung
G&H Kunststofftechnik war von Anfang an am Design und der
Auslegung der Anlage beteiligt und hat Dürr bei der kunststoffgerechten Ausführung beraten. G&H ist auf die Auskleidung von KTL-Anlagen spezialisiert und steht seit vielen Jahren
für hochwertige Anlagen aus Kunststoff weltweit. Zentrale
Geschäftsbereiche sind der chemische Apparate-, Behälter- und
Rohrleitungsbau sowie die Lüftungstechnik.
Als erfahrener Spezialist empfahl G&H die Auskleidung des
Tauchbeckens mit dem Werkstoff Polystone® P von Röchling.
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Impressive dimensions: Audi’s CDP system in Mexico is more
than 52 meters long, more than three meters wide, and more
than three meters high. As a result, it is one of the largest
CDP systems worldwide. It is lined with the Röchling material
Polystone® P.
Beeindruckende Dimensionen: Die KTL-Anlage von Audi in
Mexiko ist mehr als 52 Meter lang und jeweils mehr als
drei Meter breit und hoch. Damit gehört sie zu den größten
KTL-Anlagen weltweit. Ausgekleidet ist sie mit dem RöchlingWerkstoff Polystone® P.

As an experienced specialist, G&H recommended lining the
dipping pool with the Polystone® P material from Röchling.
Polystone® P offers outstanding resistance against chemical
substances and is ideal for long-term contact with dipping
lacquer.
Chemical tanks and systems worldwide are lined with the
polypropylene brand. With its good electrical insulation properties, Polystone® P insulates the electrical dipping lacquer
very well against the steel pool. Thanks to the homogeneous
material thickness, the dielectric strength in the entire tank
is uniform. Compared to other materials, there is no danger
with Polystone® P that substances that might adversely affect
the paint finish will leak out of the lining material. The smooth
surface of the sheets makes it easier to clean the system, too.

Professional Processing
The loose fitting method was used to line the steel pools.
The sheets made from Polystone® P were not mechanically
attached to the steel tank but hung up loosely on the edge of
the tank for the purpose of flexibility, placed on the container
wall, and then welded together. G&H Kunststofftechnik carried
out the technically sophisticated preparatory work necessary
for this – the pre-bending and butt welding of the sheets – at
its plant in Sprockhövel.
For the demanding processing of Polystone® P semi-finished
products, G&H used welders trained according to German
Welding Society (DVS) standards and tested by the German
Technical Supervisory Authority (TÜV) – both for the prefabrication and the final assembly in Mexico. In addition, G&H
provided a technical expert for in-process monitoring and
approval of the construction site. The double wall construction comprising steel wall and lining makes it easy to check
for leaks and increases operational safety.

Polystone® P bietet eine hervorragende Beständigkeit gegen
chemische Medien und ist ideal für den dauerhaften Kontakt
mit dem Tauchlack geeignet.
Chemische Behälter und Anlagen weltweit sind mit dem MarkenPolypropylen ausgekleidet. Mit seinen guten elektrischen Isolationseigenschaften isoliert Polystone® P den Elektrotauchlack
sehr gut gegenüber dem Stahlbecken. Dank der homogenen Materialdicke ist die elektrische Durchschlagfestigkeit im gesamten
Becken einheitlich. Im Vergleich zu anderen Werkstoffen besteht
bei Polystone® P keine Gefahr des Austretens lackstörender Stoffe
aus dem Auskleidungsmaterial. Die glatte Oberfläche der Platten
erleichtert eine schnelle Reinigung der Anlage.

Professionelle Verarbeitung
Die Auskleidung des Stahlbeckens erfolgte als sogenannte LoseHemd-Auskleidung: Die Platten aus Polystone® P wurden nicht
mechanisch mit dem Stahlbecken verbunden, sondern zwecks
Flexibilität einzeln lose am Rand des Beckens aufgehängt, an
die Behälterwand angelegt und anschließend miteinander
verschweißt. Die dafür notwendigen, fachlich anspruchsvollen
Vorarbeiten – das Vorbiegen und Stumpfschweißen der Platten –
führte G&H Kunststofftechnik im Werk in Sprockhövel durch.
G&H setzte für die anspruchsvolle Verarbeitung der Polystone®P-Halbzeuge nach DVS-Richtlinien ausgebildete und vom TÜV
geprüfte Schweißer ein – sowohl bei der Vorfertigung wie bei
der Endmontage in Mexiko. Darüber hinaus stellte G&H einen
Sachverständigen zur baubegleitenden Überprüfung und Abnahme der Baustelle. Die Doppelwandigkeit aus Stahlwand und
Auskleidung ermöglicht eine einfache Leckageüberwachung
und erhöht die Betriebssicherheit.

Thomas Schüer, Röchling Engineering Plastics
Key Industry Manager Chemical Engineering & Environment
Phone: +49 5934 701-658
thomas.schueer@roechling-plastics.com
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Airflow under Control
Luftstrom unter Kontrolle
The trend is continuing: Worldwide more and more
sports utility vehicles (SUVs) are on the roads. The
vehicles combine space, enjoyment, and comfort but
also push the topic of aerodynamic management into
the foreground.

The air flap pioneer Röchling Automotive is making another
decisive contribution to aerodynamics with its innovative
active speed lips. Aerodynamics can be improved with airflowoptimizing measures. With SUVs, the tires are the big issue.
The optimization potential is particularly high due to the
large front surface of the tires that is freely exposed to the
airflow. Previously, speed lips were normally used as static
components and were therefore limited in their size and aerodynamic efficiency. However, the active speed lips developed
by Röchling Automotive are retractable and extendible. As
a result, there are no longer any restrictions – the required
terrain responsiveness, for example, when entering an under
ground garage, is always assured.

Active Speed Lips can be Retracted and Extended
The active speed lips are driven by compact actuators developed in-house. They move the speed lips into the appropriate
mode. Aeroperformance or fast driving: extend the speed lips.
All-terrain or urban driving: retract the speed lips. Retraction
and extension are initiated by communicating with the vehicle
control unit, depending on the speed. The active speed lips
only extend starting at 70 km/h. In contrast to passive wind

Der Trend hält an: Weltweit sind immer mehr SUVs
(Sport Utility Vehicle) auf den Straßen unterwegs. Die
Fahrzeuge vereinen Platz, Spaß und Komfort, rücken
aber auch das Thema Aerodynamikmanagement in
den Vordergrund.

Der Luftklappenpionier Röchling Automotive leistet mit seinen
neuentwickelten aktiven Staulippen (Active Speed Lips) einen
weiteren entscheidenden Beitrag in puncto Aerodynamik. Diese
lässt sich mit strömungsoptimierenden Maßnahmen verbessern.
Bei den SUVs bietet sich hier vor allem der Bereich der Reifen an.
Das Optimierungspotenzial ist aufgrund der frei im Luftstrom
stehenden, größeren Frontfläche der Reifen besonders hoch.
Bisher wurden Staulippen in der Regel als statische Bauteile eingesetzt und waren dadurch in ihrer Größe und aerodynamischen
Effizienz begrenzt. Die von Röchling Automotive entwickelten
Staulippen sind hingegen ein- und ausfahrbar. Dadurch besteht
keine Limitierung mehr – die notwendige Geländefähigkeit, wie
zum Beispiel bei Tiefgaragenabfahrten, ist stets gewährleistet.

Staulippen fahren ein und aus
Die Staulippen werden mit kompakten, eigenentwickelten
Aktuatoren angetrieben. Diese bewegen die Staulippen in den
entsprechenden Modus. Aeroperformance beziehungsweise
schnelle Fahrt: Staulippen ausgefahren. Gelände- beziehungsweise Stadtfahrt: Staulippen eingefahren. Das Ein- und Ausfahren
erfolgt durch Kommunikation mit dem Fahrzeugsteuergerät
und ist geschwindigkeitsabhängig – erst ab 70 km/h fahren die
Staulippen aus. Im Gegensatz zu passiven Windabweisern, die
unkontrollierte Strömungsverhältnisse produzieren, führt die
dynamische, aktive Systemlösung von Röchling Automotive den

“In the future, active speed lips will run along the entire
front of the vehicle and be extended at defined speeds. Untapped potential still exists for this increasingly important
research topic,” predicts Peter Dill, Head of Product Line Aerodynamics & Encapsulation Systems of Röchling Automotive.

Actuators for the Front
The actuator-controlled active front spoiler represents another
development in aerodynamics. In numerous test series in a
wind tunnel, Röchling Automotive measured the effectiveness of this extendible front spoiler. At higher speeds, the
actuator extends a movable element behind a fixed element.
As a result, the airstream on the underside of the vehicle is
diverted outward and down. Drag, fuel consumption, and emissions decline significantly. In addition, improved longitudinal
dynamics provides an extra measure of driving enjoyment.

Fahrtwind kontrolliert eng am Rad vorbei, unabhängig von der
Windlast. Durch den optimierten Luftstrom um das Fahrzeug
herum ergeben sich ein verbesserter Kraftstoffverbrauch sowie
niedrigere cw-Werte.
„Künftig werden Staulippen über die gesamte Frontfläche des
Fahrzeugs verlaufen und bei definierten Geschwindigkeiten
ausgefahren. Hier existiert noch ungenutztes Potenzial, das als
Forschungsgegenstand tendenziell an Bedeutung zunimmt“,
prognostiziert Peter Dill, Leiter der Produktlinie Aerodynamik &
Motorkapselsysteme von Röchling Automotive.

Aktuatorik für die Front
Eine weitere Entwicklung im Bereich der Aerodynamik stellt
der aktuatorgesteuerte aktive Frontspoiler dar. In zahlreichen
Testreihen im Windkanal hat Röchling Automotive die Wirksamkeit dieser ausfahrbaren Frontschürze ermittelt. Bei höheren
Geschwindigkeiten wird hinter einem starren Element aktuatorgesteuert ein bewegliches Element ausgefahren. Hierdurch
wird der Luftstrom an der Unterseite des Fahrzeugs nach außen
und unten abgelenkt. Luftwiderstand, Verbrauch und Emissionen
sinken signifikant. Zusätzlich wird eine extra Portion Fahrspaß
durch die Verbesserung der Längsdynamik herausgeholt.

Peter Dill, Röchling Automotive
Head of Product Line
Aerodynamics & Encapsulation Systems
Phone: +49 6241 844-588
peter.dill@roechling-automotive.de
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reflectors, which produce uncontrolled airflow conditions,
the dynamic, active system solution from Röchling Automotive sends the airstream past the wheel but close alongside
it, regardless of the wind load. The optimized airflow around
the vehicle results in improved fuel consumption and lower
Cd values.
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Simple, Quick, and Clean
Einfach, schnell und sauber

If you drive a car, you have to refuel at some point. This
procedure should be as convenient as possible for the
driver – even with Selective Catalytic Reduction (SCR)
systems, which are being increasingly used. SCR tanks
must be regularly topped up with AdBlue, an aqueous
urea solution, which reduces the emission of nitrogen
oxide (NOx) from diesel engines by up to 90 percent
– and this must be done simply, quickly, and cleanly.

Wer Auto fährt, muss auch tanken. Dieser Vorgang soll
für den Autofahrer so komfortabel wie möglich sein –
auch bei den „Selective Catalytic Reduction“-Systemen,
kurz SCR, die immer öfter zum Einsatz kommen. SCRTanks müssen regelmäßig mit AdBlue, einer wässrigen Harnstofflösung, die den Ausstoß von Stickoxiden
(NOx) bei Dieselmotoren um bis zu 90 Prozent reduziert,
nachbetankt werden – und das möglichst einfach, schnell
und sauber.
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Filling head with integrated venting valve:
Röchling Automotive makes refueling
with AdBlue a simple matter.
Befüllkopf mit integriertem Entlüftungsventil:
Röchling Automotive macht das Tanken
von AdBlue zu einer einfachen Angelegenheit.

Komfortables Befüllen

Convenient Refueling
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The prerequisite for a comprehensive network of AdBlue filling stations is a filling system that works with all gas pump
nozzles available on the market. A guaranteed tank quantity
of 40 liters per minute is an essential criterion. “The driver is
accustomed to quickly refueling the tank. We would like to
offer him the same convenience when refueling SCR tanks,”
says Walter Kral, Head of the Fluid Components & Systems
product line at Röchling Automotive. In addition, filling SCR
tanks must be clean and odorless. The release of ammonia
fumes and the discharge of AdBlue during and after refueling
must be prevented. In addition, the pump nozzle should not
shut off before the tank has been completely filled.
The filling systems available on the market are partly equipped
with additional venting valves in order to prevent the discharge
of AdBlue and its ammonia fumes. As a result, additional
components are required. This leads to higher costs and
makes it difficult to install the application in a small space.

Integrated Valve
Röchling Automotive solves these problems with a seemingly
simple refinement: a filling head with an integrated venting
valve. Through this functional integration, aside from the
filling head, the filling duct, and the venting duct, no additional components are needed for the filling system. “We
have developed a compact, flexible, and cost-optimized filling
system with the highest degree of customer utility,” says Kral.
Several systems are already in development and will soon be
adopted by vehicles produced by various customers.

Grundvoraussetzung für ein flächendeckendes Netz von AdBlueZapftankstellen ist ein Befüllsystem, das mit sämtlichen am Markt
vorhandenen Zapfventilen arbeitet. Eine garantierte Tankmenge
von 40 Litern pro Minute ist dabei wesentliches Kriterium. „Der
Fahrer ist eine schnelle Betankung des Kraftstofftanks gewöhnt.
Den gleichen Komfort möchten wir ihm bei der Befüllung des
SCR-Tanks bieten“, sagt Walter Kral, Leiter der Produktlinie Fluid
Components & Systems von Röchling Automotive. Hinzu kommt,
dass das Befüllen der SCR-Tanks sauber und geruchsfrei ablaufen muss. Das Ausströmen von Ammoniakdämpfen und der
Austritt von AdBlue während und nach dem Betanken müssen
verhindert werden. Zudem sollte sich das Zapfventil nicht vor
der vollständigen Befüllung des Tanks abschalten.
Die am Markt erhältlichen Befüllsysteme sind teilweise mit zusätzlichen Entlüftungsventilen ausgestattet, um das Austreten
von AdBlue und dessen Ammoniakdämpfen zu vermeiden. Das
hat zur Folge, dass zusätzliche Bauteile erforderlich sind. Folglich
steigen die Kosten – und die Schwierigkeit, die Anwendung bei
klein bemessenen Bauräumen unterzubringen.

Integriertes Ventil
Röchling Automotive löst diese Probleme durch eine scheinbar
simple Weiterentwicklung: einen Befüllkopf mit integriertem
Entlüftungsventil. Durch diese funktionale Integration sind neben
dem Befüllkopf, der Befüllleitung und der Entlüftungsleitung
keine zusätzlichen Bauteile im Befüllsystem erforderlich. „Wir
haben ein kompaktes, flexibles und kostenoptimiertes Befüllsystem mit höchstem Kundennutzen entwickelt“, sagt Kral. Mehrere
Systeme sind bereits in der Entwicklung und finden bald Einzug
in die Fahrzeuge verschiedener Kunden.

Walter Kral, Röchling Automotive
Head of Product Line Fluid Components & Systems
Phone: +39 0471 958-355
walter.kral@roechling-automotive.it
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When the Recess Bell Rings
Wenn die Pausenglocke klingelt
Thinking back on your schooldays, you may recall one
of the best moments of the day as being when the
bell rang for recess. The math books were slammed
shut, no one listened to the teacher for even one
more second, and everyone rushed out to the school
yard. When the bell rings for recess at the elementary
school in Nørre Snede, Denmark, the students run
onto a school yard made from Polystone® Play-Tec®.

Everyone is familiar with gloomy school playgrounds: A couple
of kids kick an old ball, others play hopscotch, and somewhere
there is a rusty jungle gym. The elementary school in Nørre
Snede used to have a playground just like this. The school commissioned the architecture firm Gustin A/S in Århus to come
up with a new, extraordinary design. Now the schoolchildren
can let their imagination run wild in an abstract mountain
landscape of hills and caves. On the highest hill stands an
eye-catcher made from Polystone® Play-Tec®.

Photo © Röchling

Abstract Landscape
During the planning phase, Gustin decided to forgo traditional
elements of play. The abstract landscape should inspire the
children’s imagination. The hills are made from rubber or
asphalt designed specifically for cushioning falls. Children
who like to let loose can climb the peaks or Rollerblade, for
example, on the asphalt hills. If a kid is more in the mood
for relaxing, they can hang out in one of the caves to enjoy
their snack in peace. A mountain hut made from Polystone®
Play-Tec® on top of the highest hill offers a special possibility
of retreat.
To produce the hut, Gustin searched for a versatile material
that is very sturdy, has a pleasant surface, and is visually
appealing. The architecture firm decided to give the hut

Wer sich an seine Schulzeit zurückerinnert, wird sicherlich auch an einen Moment denken, der für alle zu den
schönsten gehörte: das Läuten der Pausenglocke. Die
Mathebücher wurden zugeklappt, der Lehrerin wurde
nicht mehr zugehört, und alle stürmten auf den Schulhof. Wenn es an der Grundschule im dänischen Nørre
Snede zur Pause klingelt, rennen die Schülerinnen und
Schüler seit Kurzem auf den mit Polystone® Play-Tec®
ausgestatteten Pausenhof.

Triste Schulhöfe kennt jeder: Ein paar Schüler kicken mit einem
alten Ball, andere spielen „Himmel-und-Hölle“, und irgendwo
steht eine rostige Kletterwand. Zu dieser Art von Schulhof gehörte auch der der Grundschule in Nørre Snede. Im Auftrag der
Schule entwarf das Architektenbüro Gustin A/S aus Århus nun
ein neues, außergewöhnliches Konzept: Die Schüler lassen ihrer
Phantasie in einer abstrakten Berglandschaft aus Hügeln und
Höhlen freien Lauf. Auf dem größten Hügel steht ein Blickfang
aus Polystone® Play-Tec®.

Abstrakte Landschaft
Bei der Planung hat Gustin bewusst auf klassische Spielelemente
verzichtet. Die abstrakte Landschaft soll die Vorstellungskraft der
Kinder wecken. Die Hügel bestehen aus einem sturzabfedernden
Gummi oder aus Asphalt. Kinder, die sich gerne auspowern,
können die Gipfel erklimmen oder auf den Asphalthügeln zum
Beispiel Inliner fahren. Wer es ruhiger mag, findet in den Höhlen
einen Ort, um gemütlich sein Pausenbrot zu essen. Mit einer
Berghütte aus Polystone® Play-Tec® wartet auf dem Gipfel des
größten Hügels eine besondere Rückzugsmöglichkeit.
Für die Fertigung der Hütte suchte Gustin nach einem vielseitigen Werkstoff, der sehr stabil ist, gleichzeitig eine angenehme
Oberfläche hat und auch optisch überzeugt. Das Architekten-

At the elementary school in Nørre Snede,
children let their imagination run wild.
An der Grundschule in Nørre Snede lassen
Kinder ihrer Phantasie freien Lauf.

an understated white-black-white color scheme to express
the calm and plain atmosphere that the hut has as a place
of retreat. In addition, the visible black in the core of the
coextruded sheets highlights the curvy, unique design. An
eye-catcher indeed.
At the same time, the material developed by Röchling con
forms to the strict requirements for safety, durability, and
visual appeal for playground equipment. There should be no
risk of injury through the chipping or breakage of playground
modules, nor should the material itself pose a danger due to
hazardous content. Polystone® Play-Tec® fulfills these strict
requirements and was tested and certified by TÜV NORD CERT
GmbH. It is even suitable for baby toys.

Durable and Low Maintenance
In addition, Polystone® Play-Tec® is specially developed for
outdoor use and withstands wear from the sun, wind, and
rain for a long time. The maintenance expense is also minimal. Graffiti and dirt do not adhere well to the surface and
can be removed with conventional cleansers. Scratches are
nearly invisible on the grained surface since the material is
homogeneously solid-colored. At the same time, Polystone®
Play-Tec® is available in all the RAL colors – in one, two, and,
as of recently, even three colors.
Röchling Meta-Plast in Allingåbro, Denmark, advised Gustin
on the selection of material and produced the individual
modules of the hut according to customer drawings using
modern CNC equipment on site. Gustin is now planning two
additional major projects with Polystone® Play-Tec®.

büro entschied sich, die Hütte dezent in Weiß-Schwarz-Weiß zu
fertigen, um die ruhige und klare Atmosphäre auszudrücken,
die die Hütte als Rückzugsort hat. Zudem betont das sichtbare
Schwarz im Kern der co-extrudierten Platten das kurvenreiche,
individuelle Design. Ein Blickfang eben.
Dabei erfüllt der von Röchling entwickelte Werkstoff die hohen
Anforderungen an Sicherheit, Langlebigkeit und Optik für Spielgeräte. Es darf kein Verletzungsrisiko durch Absplitterung oder gar
Bruch der Spielplatzelemente bestehen, und vom Material selbst
darf keine Gefahr aufgrund schädlicher Inhaltsstoffe ausgehen.
Polystone® Play-Tec® erfüllt die hohen Anforderungen und wurde
von der TÜV NORD CERT GmbH geprüft und zertifiziert – und
ist damit sogar für Babyspielzeuge geeignet.

Langlebig und wartungsarm
Zudem ist Polystone® Play-Tec® speziell für den Außeneinsatz
entwickelt und hält langfristig der Beanspruchung durch Sonne,
Wind und Regen stand. Auch der Wartungsaufwand ist gering.
Graffiti und Verschmutzungen haften schlecht an der Oberfläche
und lassen sich mit herkömmlichen Reinigungsmitteln leicht
entfernen. Kratzer sind auf der genarbten Oberfläche nahezu
unsichtbar, da das Material homogen durchgefärbt ist. Dabei ist
Polystone® Play-Tec® in allen RAL-Farben einfarbig, zweifarbig
und seit Kurzem sogar dreifarbig erhältlich.
Röchling Meta-Plast in Allingåbro/Dänemark hat Gustin bei der
Auswahl des Werkstoffs beraten und die einzelnen Elemente der
Hütte nach Kundenzeichnung auf den modernen CNC-Anlagen
am Standort gefertigt. Gustin plant gerade zwei weitere, größere
Projekte mit Polystone® Play-Tec®.

John Svendsen, Röchling Meta-Plast A/S
Sales Manager
Phone: +45 61 43 88 39
john@meta-plast.dk
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Read for You
The American Rory A. Wolf is a Business Unit Manager at
ITW Pillar Technologies, Hartland, Wisconsin, USA. He has
decades of experience in the plastics and packaging industry, particularly in the area of modifying polymer surfaces.
He produced a book on this topic that pays particular attention to activation technologies for surfaces. The book,
which just appeared in its second edition, deals primarily
with the challenges with which plastics manufacturers are
confronted in the area of surface adhesion. With numerous
examples, Wolf illustrates how surfaces can be activated according to the specific requirements. In addition, the book
provides solutions to problems in the area of adhesion promotion.
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In the second edition, the section on chemical plasma discharge was significantly expanded. In addition, the author
made updates and added explanations. New developments
involving additional base materials were also considered.
Rory A. Wolf
“Plastic Surface Modification.
Surface Treatment and Adhesion”
Carl Hanser Verlag, Munich
2nd edition 12/2015
252 pages, hardcover (paperback), EUR 99.99
ISBN: 978-1-56990-597-5

Der Amerikaner Rory A. Wolf ist Business Unit Manager
bei ITW Pillar Technologies, Hartland/Wisconsin. Er verfügt
über jahrzehntelange Erfahrung in der Kunststoff- und Verpackungsindustrie, insbesondere auf dem Gebiet der Modifizierung von Polymeroberflächen. Zu diesem Thema hat er
ein Buch vorgelegt, das den Aktivierungstechnologien für
Oberflächen besondere Aufmerksamkeit schenkt. Das Buch,
das gerade in zweiter Auflage erschienen ist, behandelt vor
allem die Herausforderungen, mit denen Kunststoffhersteller und Verarbeiter auf dem Gebiet der Oberflächenhaftung
konfrontiert sind. An zahlreichen Beispielen illustriert Wolf,
wie sich Oberflächen den jeweiligen Anforderungen entsprechend aktivieren lassen. Darüber hinaus stellt das Buch
Problemlösungen im Bereich der Haftvermittlung vor.
Die zweite Auflage wurde vor allem auf dem Gebiet der
chemischen Plasmaentladung stark erweitert. Außerdem
hat der Autor Aktualisierungen vorgenommen und zusätz
liche Erläuterungen eingefügt. Auch neue Entwicklungen
in Bezug auf zusätzliche Basismaterialien wurden berücksichtigt.
Rory A. Wolf
„Plastic Surface Modification.
Surface Treatment and Adhesion“
Carl Hanser Verlag, München
2. Auflage 12/2015
252 Seiten, fester Einband (Pappband), 99,99 Euro
ISBN: 978-1-56990-597-5
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