
Polystone® P in use in one of the world's largest cathodic dip coating lines for
car bodies at Audi in Mexico.

Polystone® P in einer der weltweit größten Anlagen zur Kathodischen
Tauchlackierung von Fahrzeugkarosserien bei Audi in Mexiko im Einsatz.
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Project overview

Project

• Lining of one of the world's largest
cathodic dip coating lines at Audi in Mexico

• Dimensions: 52,500 x 3,300 x 3,400 mm
• Volume: 640 m³

Requirement

• Lining material with very high levels of
chemical resistance teamed with excellent
working properties and high dielectric strength

• Professional planning, design
and construction

Material used

Polystone® P homopolymer from Röchling

Properties
• Very high chemical resistance
• Excellent weld ability
• Good electric insulation properties
• High strength and durability

Projektübersicht

Projekt

• Auskleidung einer der weltweit größten
Kathodischen Tauchanlagen (KTL) bei
Audi in Mexiko

• Dimension: 52.500 x 3.300 x 3.400 mm
• Volumen: 640 m³

Anforderung

• Chemisch sehr beständiger Werksto
 zur
Auskleidung der Anlage mit gleichzeitig sehr
guten Verarbeitungseigenschaften und hoher
Durchschlagfestigkeit

• Fachkompetente Planung, Konstruktion
und Umsetzung

Eingesetzter Werksto


Polystone® P Homopolymer von Röchling

Eigenschaften
• Sehr hohe Chemikalienbeständigkeit
• Sehr gute Verschweißbarkeit
• Gute elektrische Isolationseigenschaften
• Hohe Festigkeit

Kontakt Projektpartner / Contact Project Partner

G&H Kunststo
technik
GmbH & Co. KG
Stennert 14
45549 Sprockhövel/Germany
www.gh-kunststo
technik.de

Dürr Aktiengesellschaft
Carl-Benz-Str. 34
74321 Bietigheim-Bissingen/Germany
www.durr.com

Röchling Engineering Plastics
SE & Co. KG
Röchlingstr. 1
49733 Haren/Germany
www.roechling.com
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Mexico

San José Chiapa



All finished!

Automotive manufacturer Audi has built a new plant in
San José Chiapa, Mexico, operating one of the largest
cathodic dip coating lines in the world. Three world
leaders in chemical engineering equipment had a major
input in the design and build of the plant. The plant was
planned and constructed by Dürr AG of Bietigheim-
Bissingen/Germany in collaboration with G&H Kunst-
sto
technik GmbH & Co. KG of Sprockhövel/Germany.
Chemical engineering equipment specialist G&H �tted
the large steel tank out completely with sheets of the
chemically resistant Polystone® P developed by Röchling
Engineering Plastics SE & Co. KG of Haren/Germany.

Der Automobilhersteller Audi hat in San José Chiapa,
Mexiko, ein neues Werk errichtet, in der eine der
größten Anlagen der Welt zur Kathodischen Tauch-
lackierung in Betrieb ist. Am Design und Bau der Anlage
maßgeblich beteiligt waren drei weltweit führende Un-
ternehmen im Bereich des chemischen Apparatebaus:
Geplant und konstruiert wurde die Anlage von der Dürr
AG aus Bietigheim-Bissingen/Germany in Zusammenar-
beit mit der G&H Kunststo
technik GmbH & Co. KG aus
Sprockhövel/Germany. Das auf den chemischen Appa-
ratebau spezialisierte Unternehmen G&H hat das große
Stahlbecken vollständig mit Platten aus dem chemika-
lienbeständigen Kunststo
 Polystone® P von Röchling
Engineering Plastics SE & Co. KG, Haren/Germany, aus-
gekleidet.

Alles im Lack!
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Impressive dimensions: at 52,500 x 3,300 x 3,400 mm, the cathodic dip
coating line in the new Audi plant in San José Chiapa, Mexico, is one of
the largest in the world.

Beeindruckend: Mit einer Dimension von 52.500 x 3.300 x 3.400 mm
ist die Kathodische Tauchanlage im neuen Audi-Werk in San José
Chiapa, Mexiko, eine der größten weltweit.
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E�cient production
essential
According to projections, 150,000 new
vehicles are set to roll o� the production
line every year in the plant east of Mexico City.
Processes must run smoothly in the cathodic dip coating
line in the interests of e�cient production sequences.
Every bodyshell is required to pass through the 52,500 x
3,300 x 3,400 mm line. Unscheduled downtimes would
result in high costs. A reliable lining material with
excellent properties is essential for the sophisticated
electrochemical process.

Cathodic dip coating (CDC)
The entire bodyshell is given a primer coat in the
cathodic dip coating (CDC) line. This process is of great
importance for the quality and longevity of vehicles. The
priming protects the bodywork from corrosion and pro-
vides a base for subsequent paint applications. In order
to apply the primer, the bodyshell is dipped in a
conductive coating. This allows all the surfaces, cavities
and edges to be fully coated and o�ers particularly good
protection in comparison with the spray coating method.
The bodyshell is turned all the way round in the dip tank
so as to achieve an all-over coating of the optimum
quality. The RoDip rotation mechanism is supplied by
Dürr and allows a very homogeneous �nish and an
e�cient seal.

E�ziente Fertigung
essentiell

In dem östlich von Mexiko-Stadt gelegenen Werk
sollen pro Jahr 150.000 neue Fahrzeuge vom Band
gehen. Für die e�ziente Fertigung ist ein reibungsloser
Ablauf in der Kathodischen Tauchanlage essentiell. Jede
Rohkarosserie muss die 52.500 x 3.300 x 3.400 mm
große Anlage durchlaufen. Ungeplante Stillstände wür-
den hohe Kosten verursachen. Ein zuverlässiger Ausklei-
dungswerksto� mit herausragenden Eigenschaften ist für
den anspruchsvollen elektrochemischen Prozess unver-
zichtbar.

Kathodische Tauchlackierung (KTL)
Die komplette Rohkarosserie erhält in der Kathodischen
Tauchlackierung (KTL) eine Grundierungsschicht. Das Ver-
fahren ist für die Qualität und Langlebigkeit von Fahr-
zeugen von besonderer Bedeutung. Die Grundierung
schützt die Karosserien vor Korrosion und dient als
Grundlage für das Auftragen der anschließenden Lackie-
rungen. Zum Au
ringen der Grundierungsschicht wird
die Rohkarosserie in einen elektrisch leitfähigen Lack ge-
taucht. Das ermöglicht die vollständige Lackierung aller
Flächen, Hohlräume und Kanten und bietet im Vergleich
zu Sprühverfahren einen besonders guten Schutz. Damit
alle Stellen der Karosserie 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 Lack�lm.

High speci�cation: the line specially designed and
constructed for cathodic dip coating by G&H Kunststo�-
technik and Dürr Anlagenbau meets the exacting
standards demanded of the electrochemical process.

Anspruchsvolles Design: Die von G&H Kunststo�technik
und Dürr Anlagenbau speziell für die Kathodische Tauch-
lackierung geplante und konstruierte Anlage erfüllt die
hohen Anforderungen des anspruchsvollen elektro-
chemischen Prozesses.



Design and dimensioning
G&H Kunststo�technik was involved in the design and
dimensioning of the plant from the start and advised
Dürr on compatible materials for the build. G&H specia-
lises in lining cathodic dip coating facilities and has built
up an international pro�le over many years in high-end
plastics technology. It is mainly engaged in chemical
apparatus construction, tank and pipeline construction,
and ventilation engineering.

Design und Auslegung
G&H Kunststo�technik war von Anfang an am Design
und der Auslegung der Anlage beteiligt und hat Dürr bei
der kunststo�gerechten Ausführung beraten. G&H ist auf
die Auskleidung von Kathodischen Tauchanlagen spezia-
lisiert und steht seit vielen Jahren für hochwertige
Anlagen aus Kunststo� weltweit. Zentrale Geschäfts-
bereiche sind der chemische Apparate-, Behälter- und
Rohrleitungsbau sowie die Lüftungstechnik.

Precision planning: with 150,000 new vehicles set to roll o�
the production line every year, processes must run smoothly
in the cathodic dip coating line for e�cient production
sequences.

Detailgenaue Planung: Pro Jahr sollen im neuen Werk
150.000 neue Fahrzeuge vom Band gehen; für die e�ziente
Fertigung ist ein reibungsloser Ablauf in der Kathodischen
Tauchlackierung essentiell.
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Rapid process:
the loose �tting method
was used to line the tank.

Schnelle Auskleidung:
Die Auskleidung des
Beckens erfolgte als
Lose-Hemd-Auskleidung.



As an experienced specialist in the �eld, G&H recom-
mended lining the dip tank with Polystone® P developed
by Röchling.
Polystone® P boasts excellent resistance to chemicals
and is ideal for the sustained contact with the coating.
Chemical tanks and plants all over the world are lined
with the branded polypropylene.
Polystone® P has very good electric insulation proper-
ties, shielding the electrophoretic coating from the steel
tank very e�ectively. The material is the same thickness
all over, which means that the dielectric strength is con-
sistent throughout the whole tank. In contrast to other
lining materials, there is no risk of substances leaching
from Polystone® P which could adversely a�ect the paint
�nish. The surface of the sheets is smooth, facilitating
rapid and professional cleaning.

Professional fitting
The loose �tting method was used to line the steel tank.
The Polystone® P sheets were not mechanically joined to
the steel tank but, in order to gain exibility, each sheet
was loosely hung at the edge of the tank, �tted against
the side of the tank and then welded together. The neces-
sary preparatory work on the sheets – bending and butt
welding – was carried out with the required professional
expertise by G&H Kunststo�technik at its plant in
Sprockhövel.

Als erfahrener Spezialist hat G&H die Auskleidung des
Tauchbeckens mit dem Werksto� Polystone® P von
Röchling empfohlen.
Polystone® P bietet eine hervorragende Beständigkeit
gegen chemische Medien und ist ideal für den dauer-
haften Kontakt mit dem Tauchlack geeignet. Chemische
Behälter und Anlagen weltweit sind mit dem Marken-
Polypropylen ausgekleidet.
Mit seinen guten elektrischen Isolationseigenschaften
isoliert Polystone® P den Elektrotauchlack sehr gut ge-
genüber dem Stahlbecken. Dank der homogenen Mate-
rialdicke ist die elektrische Durchschlagfestigkeit im
gesamten Becken einheitlich. Im Vergleich zu anderen
Werksto�en besteht bei Polystone® P keine Gefahr des
Austretens lackstörender Sto	e aus dem Auskleidungs-
material. Die glatte Oberäche der Platten erleichtert
eine schnelle und professionelle Reinigung der Anlage.

Professionelle Verarbeitung
Die Auskleidung des Stahlbeckens erfolgte als sogenannte
Lose-Hemd-Auskleidung. Die Platten aus Polystone® P
wurden nicht mechanisch mit dem Stahlbecken verbun-
den, sondern zwecks Flexibilität einzeln lose am Rand des
Beckens aufgehängt, an die Behälterwand angelegt und
anschließend miteinander verschweißt. Die dafür not-
wendigen, fachlich anspruchsvollen Vorarbeiten – das Vor-
biegen und Stumpfschweißen der Platten – führte G&H
Kunststo�technik im Werk in Sprockhövel durch.

Branded polypropylene Marken-Polypropylen

State-of-the-art machines at work: the necessary
bending and butt welding of the Polystone® P sheets
before assembly were carried out by G&H Kunststo�-
technik at its plant in Sprockhövel.

Verarbeitung mit modernsten Maschinen: Das für die
Montage notwendige Vorbiegen und Stumpfschweißen
der Platten aus Polystone® P hat G&H Kunststo�technik
im Werk in Sprockhövel durchgeführt.
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On the job: starting work in San José Chiapa where the lining work
was completed in just seven weeks.

Ran ans Werk: Arbeitsbeginn in San José Chiapa; die Auskleidung
wurde in einem Zeitraum von nur sieben Wochen durchgeführt.

G&H employed welders trained in accordance with the
DVS welding association guidelines and inspected by the
TÜV supervisory association to do the highly skilled
�tting work on the Polystone® P products – both at the
prefabrication stage and for the �nal installation in
Mexico. G&H also sent an expert to check that building
regulations and safety standards were being duly com-
plied with and to sign o� the construction site. The
double wall construction comprising steel wall and lining
makes it easy to check for leaks and increases operational
safety.

Global network
Röchling recommended LDM S.A. De C.V. of Hermosillo
Sonora/Mexico to G&H Kunststo�technik for the �nal in-
stallation work in Mexico. Röchling is in touch with spe-
cialists all over the world and has been working with LDM
for many years. Plastics made by Röchling have proven
their reliability worldwide in chemical tank and plant con-
struction.
It took G&H just seven weeks to line the steel tank with
the help of LDM.

G&H setzte für die anspruchsvolle Verarbeitung der
Polystone® P-Halbzeuge nach DVS-Richtlinien ausgebil-
dete und vom TÜV geprüfte Schweißer ein – sowohl bei
der Vorfertigung wie bei der Endmontage in Mexiko. Da-
rüber hinaus stellte G&H einen Sachverständigen zur bau-
begleitenden Überprüfung und Abnahme der Baustelle.
Die Doppelwandigkeit aus Stahlwand und Auskleidung er-
möglicht eine einfache Leckageüberwachung und erhöht
die Betriebssicherheit.

Weltweit vernetzt
Röchling empfahl G&H Kunststo�technik für die End-
montage in Mexiko das Unternehmen LDM S.A. De C.V. ,
Hermosillo Sonora/Mexiko. Röchling ist mit Spezialisten
rund um den Globus vernetzt und arbeitet mit LDM seit
vielen Jahren erfolgreich zusammen. Kunststo�e von
Röchling haben sich im chemischen Behälter- und Anla-
genbau weltweit bewährt.
In einem Zeitraum von nur sieben Wochen führte G&H
mit Unterstützung von LDM die Auskleidung des Stahl-
beckens durch.
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Röchling Engineering Plastics SE & Co. KG

Röchlingstr.1
49733 Haren/Germany

Tel. +49 5934 701 - 0
Fax +49 5934 701 - 299

info@roechling-plastics.com
www.roechling.com
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Lining material with proven global credentials: the steel tank of
the cathodic dip coating line was fully lined with Polystone® P
sheets supplied by Röchling. The branded polypropylene is ideal
for the challenging electrochemical process because of its high
resistance to chemicals.

Weltweit bewährter Auskleidungswerksto�: Das Stahlbecken der
Kathodischen Tauchanlage wurde vollständig mit Platten aus
Polystone® P von Röchling ausgekleidet; das Marken-Polypropy-
len ist dank seiner besonderen Chemikalienbeständigkeit ideal
für den anspruchsvollen elektrochemischen Prozess geeignet.


