
Das Mitarbeitermagazin der ElringKlinger-Gruppe Nr. 4 | Juli/August 2012





03

Vorwort

der Sommer ist da und pünktlich zur Urlaubszeit 

die vierte Ausgabe von move.

Ganz herzlich begrüßen möchten wir an 

dieser Stelle alle Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter am Standort Thale, die neu zu uns in die 

ElringKlinger-Gruppe gestoßen sind. Im Januar 

konnten wir den Gehäusebauer ThaWa GmbH 

erwerben und vor Kurzem in die AG integrieren. 

Mit diesem Unternehmen haben wir einen kom-

petenten Partner dazugewonnen, der sich auf 

den Bereich der Gehäusefertigung, der Einhau-

sung von Dieselpartikelfiltern und Katalysatoren 

spezialisiert hat und unter anderem als verlän-

gerte Werkbank unserer Tochtergesellschaft Hug 

Engineering AG agiert. 

Im März dieses Jahres konnten wir die 

Zahlen des Geschäftsjahres 2011 veröffentli-

chen und darüber berichten, dass erstmals in der 

Unternehmensgeschichte ein Umsatz von über 

einer Milliarde Euro erzielt wurde. Ein Plus von 

29,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Erneut 

haben die Tochter- und Beteiligungsgesellschaf-

ten mehr Umsatz und Ergebnis erzielt als die 

Muttergesellschaft, die ElringKlinger AG. Das 

Konzernergebnis vor Steuern lag bei 136,6 Mil-

lionen Euro im Geschäftsjahr 2011 und damit

45,3 Prozent über dem Ergebnis aus 2010. 

Darin enthalten ist ein einmaliger Ertrag in Höhe 

von 22,7 Millionen Euro. Dieser stammt aus dem 

Verkauf unseres Gewerbeparks in Ludwigsburg 

Ende September 2011, der nicht mehr zu unse-

rem Kerngeschäft zählte.

Grund zur Freude gibt uns auch die 

Fertigstellung des Werks 2 in Dettingen/Erms.

Künftig findet dort die komplette Fertigung

unserer Kunststoff-Gehäusemodule des 

Geschäftsbereichs Elastomertechnik/Module

Platz. Bereits seit Jahresbeginn läuft der Umzug

der Produktion auf Hochtouren und ist nahezu 

abgeschlossen. Zahlreiche neue Anlagen wur-

den ebenfalls installiert – und das alles bei lau-

fender Produktion. Weitere Großprojekte stehen 

weltweit an: In Südafrika wird umgebaut, so 

dass ab 2015 die ersten Abschirmteile aus der 

Serienproduktion geliefert werden können. In 

Indonesien haben wir eine Gesellschaft gegrün-

det, die zukünftig am Standort Nagoya, in der 

Nähe von Jakarta, Zylinderkopf- und Spezial-

dichtungen sowie Abschirmteile für den lokalen 

Markt produziert.

Wachstum generieren wir durch die suk-

zessive Erweiterung unseres Produktportfolios. 

Mittlerweile entwickeln wir eine Vielzahl an 

neuen, leichten Kunststoff-Gehäusemodulen, wie 

zum Beispiel Ölsaugrohre und Ladeluftrohre für

Nkw. Die ersten Projekte laufen bereits in Serie. 

Im Bereich Neue Geschäftsfelder arbeiten wir 

nicht mehr ausschließlich an einzelnen Bipolar-

platten für Brennstoffzellen, sondern an kom-

pletten Stacks. Diese finden zahlreichen Einsatz, 

wie zum Beispiel in Pkw, in Flurförderfahrzeugen 

oder in stationären Anlagen.

Und auch Sie, liebe Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter, haben vieles erlebt, über das wir 

berichten möchten. Von Studienfahrten über 

Sportveranstaltungen bis hin zu beeindrucken-

dem sozialem Engagement und dem Nachwuchs, 

der auf nicht ganz alltägliche Art und Weise zur 

Welt kam. Seien Sie gespannt.

Ich wünsche Ihnen, auch im Namen mei-

ner beiden Vorstandskollegen Theo Becker und 

Karl Schmauder, eine schöne Sommerzeit und 

natürlich viel Spaß bei der Lektüre von move. 

Wie immer freut sich das Redaktionsteam über 

Feedback und spannende Beiträge für die 

nächste Ausgabe.
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Sommer 2012 in Betrieb. Seit Ende 2011 steht der Bau, in dem künftig 

alle Kunststoff-Gehäusemodule des Geschäftsbereichs Elastomertechnik/
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Thale

Neuer Standort der AG

Für die Zukunft gerüstet

Neue Anlage für Zellkontaktier-

systeme

Neuer Vorsitzender 

des Aufsichtsrats 

walter h. lechler

X Factor 

ElringKlinger-Mitarbeiter 

in den liveshows

Social Media

ElringKlinger? Gefällt mir.

Abschirmteilproduktion 

startet in Südafrika durch06
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ElringKlinger AG

Kathrin M.

liebes ElringKlinger-team, wann erscheint 

denn die nächste Ausgabe von move?

ElringKlinger AG

hallo Kathrin, unser Sommerheft move Nr. 4 

erscheint Ende Juli/Anfang August.

Kathrin M.

toll, vielen Dank für die info.

ElringKlinger AG

Gerne! Du kannst die nächste Ausgabe auch 

als E-Book auf unserer website anschauen.

02.07.2012 | 08:55

ElringKlinger AG
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Neuer Standort der AG

Umsatzmilliarde erreicht 

Zum 3. Januar 2012 hat ElringKlinger den 

Metallgehäusehersteller ThaWa GmbH mit 

Sitz in Thale, Sachsen-Anhalt, übernommen 

und damit seine Aktivitäten in der Abgas-

reinigungstechnologie verstärkt. Der Kaufpreis 

betrug rund drei Millionen Euro. 

Die thawa Gmbh ist hersteller von Metallbau-

teilen und Abgasreinigungssystemen aus (Edel-)

Stahl und Aluminium. im Bereich Abgasreini-

gung werden Rundfiltermodule und Reaktorge-

häuse mit integrierten Katalysatoren bzw. Die-

selpartikelfiltern für Nkw, Off-Road-Fahrzeuge 

und stationäre Motoren produziert. Mit diesen 

Kompetenzen ist das Unternehmen Zulieferer 

und Fertigungspartner für Abgasspezialisten, 

wie zum Beispiel die Schweizer hug Engineering 

AG, die seit Mai 2011 zur ElringKlinger-Gruppe 

Erstmals in der Geschichte des ElringKlinger-

Konzerns konnte die Umsatzschwelle von einer 

Milliarde Euro überschritten werden. Mit einem 

Umsatzrekord von 1.032,8 Millionen Euro – 

einer rund 30-prozentigen Steigerung zum Vor-

jahr – haben wir 2011 einen wichtigen Meilen-

stein erreicht. Das Ergebnis vor Steuern ist um 

45,3 Prozent auf 136,6 Millionen Euro geklettert. 

wachstumstreiber waren neben dem anhalten-

den Branchenboom einige Produktneuanläufe 

sowie Zukäufe. Eine Entwicklung, die allerdings 

auch denknotwendig ist, wie unser Vorstands-

gehört. 2011 beschäftigte thawa 53 Mitarbeiter 

und erwirtschaftete einen Umsatz von 3,9 Milli-

onen Euro. 

Zukünftig soll das werk in thale ver-

stärkt die Produktion der hug Engineering im 

Euroraum übernehmen. ElringKlinger will hier 

die automatisierte Fertigung größerer Stückzah-

len für das Seriengeschäft ausbauen. Die in Euro 

erzielten Umsatzerlöse sind so vor wechselkurs-

risiken beim Umtausch in Schweizer Franken 

geschützt. Die hug Engineering AG selbst wird 

innerhalb des Konzerns als Kompetenzzentrum 

für Abgastechnologie und Filtersubstrate fun-

gieren; der Schwerpunkt der Schweizer wird auf 

Forschung und Entwicklung liegen.

Zum 13. Juni 2012 wurde die thawa 

Gmbh auf die ElringKlinger AG verschmolzen, 

und ist seither ein weiterer Standort der AG.

vorsitzender Dr. Stefan wolf betonte. Denn nur 

ein Unternehmen, das pro Jahr mindestens einen 

Umsatzzuwachs von fünf bis sieben Prozent 

erreicht, ist gesund. Die herausforderung, der 

sich ElringKlinger stellt, ist vielmehr, bei diesem 

Umsatzanstieg stets überproportional im Ergeb-

nis zu wachsen. „wir sind auf einem guten weg, 

unsere Ziele auch im Jahr 2012 zu erreichen“, so 

Dr. Stefan wolf. „herzlichen Dank im Namen des 

gesamten Vorstands an alle Mitarbeiter für ihren 

tollen Einsatz und ihr großes Engagement.“ 
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¹ inkl. Akquisitionen SEVEX (~ 46 Millionen Euro Umsatz) und 

     Marusan (~ 14 Millionen Euro Umsatz)

² inkl. Akquisitionen des Flachdichtungsgeschäfts Freudenberg  

     (~ 53 Millionen Euro Umsatz), hug-Gruppe (~ 29 Millionen Euro 

     Umsatz) und Hummel-Formen (~ 1,6 Millionen Euro Umsatz) 

in Millionen Euro
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Unter Deutschlands besten Firmenchefs

E wie Exzellenz – oder ElringKlinger

Dr. Stefan wolf unter den top 20

beim wettbewerb „CEo des Jahres 2011“

Unter Deutschlands Bossen zählt er zu den 

Besten: im aktuellen ranking des Magazins 

„wirtschaftswoche“ kam unser Vorstandsvor-

sitzender unter die besten 20 von 115 CEos. 

Erstellt hat die Bestenliste die Finanz-

research-Firma Obermatt. Der Schweizer Dienst-

leister mit Sitz in Zürich hat dafür die Bilanzen 

der Jahre 2010 und 2011 der größten, börsen-

notierten deutschen Unternehmen unter die lupe 

genommen. Geprüft und mit den Daten der 

Konkurrenz verglichen wurden der operative 

Ertrag vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen 

(EBitDA) sowie die renditeentwicklung der Aktie. 

Auch 2011 konnten wir wieder mit  heraus-

ragenden Leistungen überzeugen. In den USA, 

Frankreich und Deutschland konnten 

ElringKlinger-Gesellschaften punkten. Kunden 

und Partner wie John Deere, Peugeot-Citroën 

und Ixetic fanden: „Das war super!“ Sie wür-

digten exzellente Qualität, Engagement und 

Lösungskompetenz der ElringKlinger-Teams.

Preisgekrönte Innovation für John Deere

ElringKlinger North America, inc. (EKNA) hat 

den Preis für die „innovation des Jahres 2011“ 

der John Deere-Motoren- und Antriebstechnik 

gewonnen. Mit zwei neu entwickelten mehr-

lagigen Abgaskrümmerdichtungen für die 4,5 

liter- und 6,8 liter-Motoren hat das Unter-

nehmen in kürzester Frist ein Leckageproblem 

bei John Deere Power Systems in waterloo, 

iowa, gelöst. John Deere-Motoren werden an 

mehr als 700 Erstausrüster auf der ganzen welt 

geliefert und kommen in unterschiedlichsten 

Bereichen und Anwendungen zum Einsatz: wie 

z.B. Baugewerbe,  Land- und Forstmaschinen  

sowie als Erdgasmotoren in Straßenfahrzeugen.

 

Erstmals Top-Zulieferer von Peugeot-Citroën

Beim lieferantentag von Peugeot-Citroën (PSA) 

im nordfranzösischen Douvrin am 25. Januar 

2012 wurde ElringKlinger als einer der zehn bes-

ten Zulieferer des Autokonzerns ausgezeichnet. 

Damit ist unser Unternehmen erstmals in die 

riege der top 10 PSA-lieferanten vorgesto-

ßen. Die „Trophäe“ gab’s für ein zweiteiliges 

Elrotherm™-Abschirmsystem mit integrierter 

Flanschdichtung, das speziell für den Turbola-

der eines Dreizylinder-Benzinmotors entwickelt 

wurde. Die so erzielte Gewichtsreduktion beim 

Motor trug wesentlich dazu bei, die verschärften 

EU-Abgasnormen einzuhalten. Besondere her-

ausforderungen des Projekts lagen unter ande-

rem beim Motordesign. 

Ixetic Lieferantenpreis

Bereits zum zweiten Mal hat die ElringKlinger 

AG in runkel den „ixetic Supplier Award“ erhal-

ten: in der Kategorie „Stamping + Shaping Parts“ 

(Press- und Formteile) war 2010 kein Zulieferer 

des Bad homburger herstellers von hydraulik- 

und Vakuumpumpen sowie Klimakompressoren 

besser. Die Firma Ixetic würdigt mit dem Preis 

die exzellente Qualität der gelieferten Kompo-

nenten; die Auszeichnung wird jährlich in acht 

Kategorien vergeben.

im Gesamtklassement kam Dr. Stefan wolf auf 

rang 18 und erzielte damit eine topplatzierung 

unter Deutschlands Unternehmenslenkern. in 

der Kategorie „Beste operative leistung 2011“ 

schnitten wir als viertbestes Unternehmen 

ab. Auf den ersten drei Plätzen rangierten der 

Metzinger Bekleidungshersteller hugo Boss, der 

technologiekonzern Singulus und Audi. im bran-

cheninternen Vergleich belegten wir damit hinter 

dem ingolstädter Autobauer einen hervorragen-

den zweiten Platz.

„Innovation Award 2011”

todd waldo (Mitte), Sales Manager truck and 

Engine bei EKNA, bei der feierlichen Preisüber-

gabe am 15. Februar 2012 in Davenport, Iowa. 



08

KoNZErN

„Preisregen“ in Brasilien

Dickes Lob von Delphi

Der amerikanische Automobilzulieferer Delphi zeichnete 

ElringKlinger do Brasil 2011 als „besten Zulieferer“ aus. EKB 

erhielt den Preis für Null-Fehler-Toleranz über zwei Jahre in 

Folge. Die Auszeichnung unterstreicht den hohen Anspruch 

von EKB an Qualität und Service.

Ausgezeichnetes Teamwork mit GM

General Motors (GM) würdigte zwei Mitarbeiter von EKB für 

die hervorragende Zusammenarbeit im rahmen zweier Ent-

wicklungsprojekte aus den Bereichen Abschirmtechnik und 

Spezialdichtungen. Die Preisträger rinaldo Mendes vom Ver-

trieb Erstausrüstung und Eduardo Amos aus dem Produkt-

Engineering wurden als „beste Partner“ für ihre Zuverlässig-

keit, ihr Engagement und Verantwortungsbewusstsein geehrt.

Sieger in Sachen Nachhaltigkeit

EKB errang 2011 den ersten Platz beim Ford-Umweltschutz-

preis. Damit ging das Unternehmen schon zum zweiten Mal 

nach 2009 bei diesem wettbewerb als Sieger hervor. Die 

EKB-initiative für nachhaltiges wirtschaften stellt Abfallver-

meidung, Prozessverbesserungen und Materialrecycling in 

den Mittelpunkt. Zudem tragen Unternehmen und Mitarbeiter 

durch ihr Engagement in sozialen Projekten zu einer lebens-

werten Umwelt bei. Der Umweltschutzpreis wird von Ford/

Brasilien ausgeschrieben, um den Umweltschutzgedanken im 

land zu fördern.

Unternehmen des Jahres in Piracicaba

Das industriezentrum CiESP in der Stadt Piracicaba im bra-

silianischen Bundesstaat São Paolo hat EKB zum „Unterneh-

men des Jahres“ in der region gewählt. EKB konnte sich dabei 

gegen große und renommierte Firmen wie zum Beispiel den 

japanischen Nahrungsmittelkonzern Ajinomoto oder den welt-

größten Baumaschinenproduzenten Caterpillar behaupten. 

Der titel zählt seit acht Jahren zu den begehrtesten Auszeich-

nungen der region. Punkten kann man in acht Kategorien, 

darunter mit Investitionen, Exportvolumen, Forschung und 

Entwicklung sowie sozialer Verantwortung.

hans-Günter Eckert, Geschäftsführer von 

ElringKlinger do Brasil, freut sich über die 

Ehrung zum „Unternehmen des Jahres“.

Besonders viele Auszeichnungen heimste 2011 ElringKlinger do Brasil ltda. (EKB) 

ein: Dreimal gab’s einen Preis vom Kunden, einmal vom regionalen Industriezent-

rum. „wir freuen uns sehr über die Anerkennung, die uns von so vielen Seiten zuteil 

wurde“, sagt hans-Günter Eckert, Geschäftsführer von ElringKlinger do Brasil. „Das 

bestätigt uns im von uns eingeschlagenen weg und spornt uns weiter an.“ 
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Michael Eblenkamp wurde mit wirkung 

zum 1. Januar 2012 Geschäftsführer 

der ElringKlinger North America, inc. 

in Plymouth und verantwortet in dieser 

Funktion die Entwicklungs- und Vertriebs-

aktivitäten im NAFTA-Bereich. Davor war 

er zwölf Jahre für einen deutschen Auto-

mobilzulieferer in den USA tätig.

Mark Fellmann, bisher Projektleiter für 

die Prozess- und technologieberatung 

der Beteiligungsgesellschaften bei der 

ElringKlinger AG in Dettingen, wurde mit 

wirkung zum 24. April 2012 zum Geschäfts-

führer der hug Engineering AG bestellt.

 Mark 

 Fellmann 

 Michael 

 Eblenkamp 

 Organisations- 
 mitteilungen 

Jörg Kosteyn wurde mit wirkung zum

1. Juli 2012 Geschäftsführer der 

ElringKlinger USA, inc. in Buford. Bisher 

war er in China als Geschäftsführer der 

Changchun ElringKlinger ltd. tätig.

 Jörg 

 Kosteyn 

harald Stauber, bisher Produktmanager 

bei der ElringKlinger AG in langenzenn, 

wurde zum werkleiter der thawa Gmbh 

bestellt. Die thawa Gmbh war am 

4. Januar 2012 von der ElringKlinger AG 

übernommen worden und ist unter ande-

rem als Zulieferer und Fertigungspartner 

der hug Engineering AG tätig.

 Harald 

 Stauber 

raik lüder wurde mit wirkung zum 

1. Juli 2012 zum Geschäftsführer der  

ElringKlinger Kunststofftechnik Gmbh 

bestellt. Er wird die Gesellschaft zusam-

men mit Stefan Schmid führen. Bisher 

verantwortete er das Key Account BMw 

und Daimler bei der ElringKlinger AG 

und wird nun insbesondere die 

Vertriebsaktivitäten der ElringKlinger 

Kunststofftechnik Gmbh steuern. 

 Raik 

 Lüder 

Dr. Peter lindner übernahm nach dem 

wechsel von Jörg Kosteyn mit wirkung 

zum 1. Juli 2012 die Geschäftsführung 

der Changchun ElringKlinger ltd. Zuvor 

war er bereits sieben Jahre für einen 

Schweizer Automobilzulieferer in China 

tätig.

 Dr. Peter 

 Lindner 
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Zweiter Produktionsstandort am hauptsitz in Dettingen/Erms geht 

im Sommer 2012 in Betrieb – Kunststofffertigung zieht mit tonnen-

schwerem Maschinenpark um

Aufbruchstimmung 
in Dettingen
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Wer auf der Umgehungsstraße von Metzingen 

kommt, sieht den rot-blauen ElringKlinger-

Schriftzug schon von Weitem: Die Großbuch-

staben thronen auf dem neuen Werk 2 im 

Dettinger Industriegebiet Vogelsang. Seit 

Ende 2011 steht der Bau, in dem künftig alle 

Kunststoff-Gehäusemodule des Geschäfts-

bereichs Elastomertechnik/Module (2E) für 

den europäischen Markt gefertigt werden. 

Seit Anfang 2012 ist der Umzug an den neu-

en Standort in vollem Gange. Im Sommer soll 

er abgeschlossen sein. Dann soll auch der 

Ersatzteilbereich hier Büros beziehen, eine 

Zweigstelle der Kantine und ein zweites 

Rechenzentrum eingerichtet sein.

„Es hat alles gepasst“, freut sich reinhard 

Müller, leiter des Geschäftsbereichs Elastomer- 

technik/Module. „Dass der Bau fristgerecht 

bezugsfertig war,  ist ein Verdienst des teams 

um Architekt Gerhard Keppler vom Architektur-

büro Keppler Schenk Architekten. Ein besonde-

rer Dank geht außerdem an Einkaufsleiter Stefan 

Schötz und sein team, das durch engagiertes 

Projektmanagement entscheidend zum Erfolg 

beigetragen hat. Auch das Bauunternehmen 

F. Kirchhoff Systembau aus Münsingen hat ganze

Arbeit geleistet. teilweise waren  bis zu 200  

Arbeiter im Dreischichtbetrieb beschäftigt“, 

meint er anerkennend. Und selbst das wetter 

habe mitgespielt: Bis tief in 

den winter hinein blieb es 

schnee- und frostfrei. „Als 

es im Februar richtig kalt 

wurde, waren wir schon im 

Gebäude.“

Die neue Fabrik steht

nicht nur auf einem erdbe-

bensicheren Fundament,

sondern ist auch durch ein unterirdisches Drai-

nagesystem gegen wassereinbruch gesichert. 

Zudem schützt eine meterdicke Stützwand 

gegen ein Abrutschen des hangs. „Die Beton-

pfeiler sind etwa 20 Meter tief verankert und 

werden ständig überwacht“, weiß Reinhard

Müller. Sicherheit wird überhaupt groß geschrie-

ben: So ist die halle auch mit einer automati-

schen Sprinkler-löschanlage ausgestattet. 

Neue Maßstäbe setzt ElringKlinger in 

puncto Energiesparen: Auf dem gesamten Dach 

wurde eine Photovoltaik-Anlage installiert. Der 

so erzeugte Strom wird ins Netz eingespeist. 

„Zudem wird wie im Niedrigenergiehaus die 

Abwärme von Maschi-

nen und Kompressoren 

zum heizen der halle

wiederverwertet. Damit

brauchen wir weniger  Gas

als Primärenergie“, erklärt

der Geschäftsbereichs-

leiter. Auch der luft-

austausch der Be- und 

Entlüftung ist über wärmetauscher in das 

heizsystem einbezogen. „Vom Energiewert 

sind wir absolut top“, betont reinhard Müller.

Ab Sommer soll im Dettinger Vogelsang

auf 14 Linien gefertigt werden. „Ein großer

Dank geht an den Projektleiter des Umzugs,

Maik Vöhringer, den Produktionsleiter oliver

 „Die Betonpfeiler sind 

etwa 20 Meter tief 

verankert und werden 

ständig überwacht.“
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Burkhardt und die Produktionsmitarbeiter, ins-

besondere an die instandhaltungsmannschaft 

von wilfried heinkel und die Mitarbeiter des 

Stuttgarter Umzugsspezialisten Scholpp. Die 

Maschinentransport-Experten haben alle unvor-

hergesehenen Probleme, die naturgemäß bei 

einem solch gigantischen Vorhaben auftreten, 

gelöst“, berichtet reinhard Müller.

Nicht alle Anlagen sind aus dem Bestand. 

Neu sind eine 3.200-tonnen- und eine 650-ton-

nen-Maschine. „Eine weitere von 1.600 tonnen 

folgt noch“, so reinhard Müller. Etwa 3.000 ton-

nen Polyamid werden in der Kunststofffertigung 

pro Jahr verarbeitet. Das Material wird aus zehn 

Silos über eine zentrale Versorgung an die Maschi-

nen verteilt. Das schwerste Spritzgusswerkzeug 

wiegt 30 tonnen und ist für die herstellung von 

lkw-Ölwannen im Einsatz. Das leichteste werk-

zeug bringt immer noch eine tonne auf die waage.

Damit werden Getriebeölwannen gefertigt.

insgesamt werden in der neuen halle 

150 Mitarbeiter in der Produktion arbeiten. „Mit 

Potenzial nach oben“, wie der Geschäftsbereichs-

leiter sagt. Denn man rechne mit steigender Aus-

lastung. Auch Platz für zusätzliche Fertigungs-

linien sei bereits einkalkuliert. Dazu kommen 15 

Mitarbeiter in der Produktionsleitung, Arbeitsvor-

bereitung, Kalkulation, Fertigungstechnik (Pro-

cess Engineering), in Qualität und Disposition. 

Zusammen mit dem Ersatzteilbereich und 

den it-Mitarbeitern für das rechenzentrum im 

Keller des Gebäudes werden rund 250 Beschäf-

tigte im Vogelsang arbeiten. Für sie kocht die 

werkskantine vor ort das gleiche Mittagessen wie 

im Stammwerk. 

Und was geschieht mit den freiwerdenden 

Flächen am Stammsitz? „Die werden künftig für 

die Produktion von Getriebekolben, lkw-Steuer-

gehäuseplatten, diversen Metall-Elastomer-Dich-

tungen sowie als Gummi-lager genutzt und 

mit einer Belüftung ausgestattet“, erläutert der 

Geschäftsbereichsleiter.
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Verstärkung in der Werkzeug-
technologie und im Leichtbau
Die Firmengruppe Hummel-Formen

KoNZErN

Standort

lenningen, Baden-württemberg

Geschäftsführer

Jochen hummel, Volker hummel

Kunden

Automobilindustrie und -zulieferindustrie

Qualitäts- und Umweltzertifikate

iSo 9001:2008

Gründung/Meilensteine
▪ oktober 1960: Gründung der 

  Hummel-Formen GmbH in Lenningen
▪ oktober 2002: Gründung der 

  Hummel-Formen Kunststofftechnik GmbH 

  in lenningen
▪ September 2011: ElringKlinger erwirbt 90 

  Prozent der Anteile an der Firmengruppe 

  Hummel-Formen

Grundstücksfläche

17.181 Quadratmeter

Produktionsfläche

11.288 Quadratmeter

Mitarbeiterzahl

121

Umsatz 2011

16,1 Millionen Euro

Umsatz-Forecast 2012

17,5 Millionen Euro

Leistungsspektrum

Konzeption, Konstruktion und herstellung 

von z.B.:

Spritzgussformen 

Zur herstellung von Kunststoffteilen mit 

einem Schussgewicht von 20 Gramm bis 

120 Kilogramm. 

Spritzprägewerkzeugen

Zur Herstellung von sehr großen, 

dickwandigen oder spannungsfreien Bau-

teilen wie z.B. Blenden für Panoramadächer. 

SMC*- und GMT**-Pressformen 

Heißpressverfahren zur Herstellung von Bau-

teilen mit besonders hohen Anforderungen 

an eine optimale Oberflächenqualität wie z.B. 

Kotflügel.

*Sheet Molding Compound ; **Glas Mat thermoplastic

Hybridwerkzeugen

Mehrkomponenten-werkzeuge für unter-

schiedliche Materialkombinationen wie z.B. 

Kunststoff-Motorabdeckungen mit Blech-

einleger. Zusätzliche Funktionselemente 

wie Dichtlippen werden unmittelbar an das 

Grundbauteil angespritzt.

2-Komponenten-Werkzeugen 

in einem Arbeitsgang werden zwei unter-

schiedliche Kunststoffsorten verarbeitet, 

wodurch Fertigungsschritte eingespart 

werden können.

Hummel-Formen GmbH und Hummel-Formen 
Kunststofftechnik Gmbh, Deutschland 

Instrumententafel plus 

kundenspezifische Narbung für Pkw

hohe Komplexität in einem Guss: komplettes 

Baugruppensystem inklusive werkzeug für

trägerteil und sämtliche Anbauteile.

Verfahrensentwicklung

„JoinMelt“-Technologie

Kombiniert Spritzen und Verschweißen 

von Kunststoffteilen in einem Arbeits-

gang. Zur herstellung von Kunststoff-

hohlkörpern aus einem Stück wie z.B. 

ladeluftrohre. Dadurch können per-

fekte Oberflächen auch auf der Innen-

seite komplexester Geometrien erzielt 

werden.
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Standort

timisoara

Geschäftsführer

hUro Supermold S.r.l.: Jochen hummel, 

Volker hummel, Michael rücker, 

Petru Ehegartner

hUro invest S.r.l: Jochen hummel, 

Michael rücker

Kunden

Automobilindustrie und -zulieferindustrie

Qualitäts- und Umweltzertifikate

iSo 9001:2008

Gründung/Meilensteine
▪ April 2004: Gründung von hUro in timisoara
▪ September 2011: ElringKlinger erwirbt 90 

  Prozent der Anteile an der Firmengruppe 

  Hummel-Formen

Grundstücksfläche

5.871 Quadratmeter

Produktionsfläche

3.348 Quadratmeter

Mitarbeiterzahl

110

Umsatz 2011

0,1 Millionen Euro

Umsatz-Forecast 2012

1 Million Euro

Leistungsspektrum

Verlängerte werkbank für die 

Hummel-Formen GmbH in Lenningen.

 

herstellung von:

 

Teilkomponenten für Spritzguss- und 

Presswerkzeuge

 

Kunststoffschweißwerkzeugen

hilfswerkzeug um zwei Bauteilhälften 

mittels Vibrationsschweißen miteinander 

zu verbinden.

hUro Supermold S.r.l. und 
hUro invest S.r.l., rumänien 

Kraftstoffleitung

Zweifach ultraschallgeschweißt

für Vierzylinder-Benzinmotor.

Saugrohr

hergestellt mit mehrschaligen werkzeugen 

einschließlich Verbindungstechnik wie z.B.

Vibrationsschweißen.
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Erstmals in der Unternehmensgeschichte hat ElringKlinger 

2011 die Umsatzmilliarde überschritten. „Damit ist eine 

neue Dimension erreicht“, sagte der Vorstandsvorsitzende

Dr. Stefan Wolf vor rund 750 Aktionären und Gästen auf 

der Hauptversammlung am 16. Mai 2012 in der Stuttgarter 

Liederhalle. 

Der Konzernumsatz lag 2011 bei 1.032,8 Millionen Euro nach 

795,7 Millionen Euro 2010. Das Ergebnis vor Zinsen und Steu-

ern (EBit) stieg auf 148,7 (2010: 106,7) Millionen Euro. Die 

EBit-Marge lag mit 14,4 Prozent (2010: 13,4 Prozent) deut-

lich über dem Branchenschnitt der Zuliefererindustrie von 5,2 

Prozent. 

Dank der weltweit hohen Pkw-Nachfrage legte der 

Umsatz des Segments Erstausrüstung 2011 um 36,3 Prozent 

zu. Das Ersatzteilgeschäft konnte seine Umsätze vor allem in 

den Exportmärkten um 5,4 Prozent steigern. Das Segment 

Kunststofftechnik verzeichnete einen Zuwachs von 18,6 Pro-

zent. Neben der starken Nachfrage in Schwellenländern und 

Nordamerika profi tierte ElringKlinger besonders vom Anlau-

fen neuer Produkte. „in den drei Dimensionen optimierung 

des Verbrennungsmotors, Abgasreinigung und Elektromobi-

lität bedienen wir Kernthemen unserer Kunden und leisten 

einen wichtigen Beitrag, um Spritverbrauch und Emissionen 

zu reduzieren“, sagte Dr. Stefan wolf. „wir haben uns recht-

zeitig positioniert, um langfristig, nachhaltig und profi tabel 

wachsen zu können.“ 

Investitionen in die Zukunft

Auch 2011 wurde wieder kräftig investiert. insgesamt 121,6 

Millionen Euro fl ossen in den Auf- und Ausbau von Wer-

ken, in Automation und Prozessoptimierung sowie in neue 

Aufbruch in neue 
Dimensionen
wachstum 2011 lag über Branchendurchschnitt – 

Umsatzmilliarde geknackt
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Geschäftsfelder. Die investitionsquote lag damit bei 11,8 Pro-

zent. Zudem verstärkte sich der Konzern durch vier Zukäufe, „so 

viele wie nie zuvor“, wie Dr.  Stefan wolf betonte. „Dem wettbe-

werb immer zwei Schritte voraus. Das ist unsere Philosophie“, 

unterstrich der Vorstandsvorsitzende.

Mit der Akquisition des Flachdichtungsbereichs von 

Freudenberg Anfang 2011 habe ElringKlinger seine Position 

als Marktführer im Bereich Zylinderkopfdichtungen gefes-

tigt und seine Marktposition in Frankreich und Italien aus-

gebaut. Mit der Mehrheitsbeteiligung an der Schweizer hug 

Engineering AG und dem Zukauf der thawa Gmbh aus 

thale in Sachsen-Anhalt solle das Geschäft mit der Abgasnach-

behandlung ausgebaut werden. „wir können nun im komplet-

ten Abgasstrang Beiträge zu umweltfreundlichen technologien 

liefern“, freute sich Dr. Stefan wolf. Beim Erwerb der hummel-

Formen GmbH mit Hauptsitz in Lenningen ging es schließlich 

vor allem um die Sicherung von Know-how bei einem wichti-

gen werkzeugbaupartner. „Zusätzlich bringt hummel wichtige 

innovative Produkte wie die Kunststoff-Felge in den Konzern 

ein“, so der Vorstand.

Gute Perspektiven für 2012

trotz schwieriger Bedingungen im Euroraum blickt Dr. Stefan 

wolf zuversichtlich auf das laufende Geschäftsjahr: im ersten 

Quartal 2012 sei ElringKlinger erneut stärker gewachsen als 

die globale Fahrzeugproduktion. Als Jahresziel plane man mit 

einem Umsatzplus von fünf bis sieben Prozent. 

Der Vorstandsvorsitzende hob den Anteil der 

Belegschaft am Erfolg hervor: „Solche Entwicklungen sind 

nicht ohne motivierte, engagierte, innovative und loyale

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter möglich.“ Ende 2011 

arbeiteten fast 6.200 Beschäftigte an 41 Standorten für 

ElringKlinger, 807 davon waren 2011 durch die Akquisitionen 

neu dazugekommen. Dr. Stefan wolf wünscht sich, dass die 

neuen Mitarbeiter schnell spüren: „für ElringKlinger zu arbei-

ten ist etwas Besonderes.“

Am Finanzmarkt stimmt 

die Kommunikation

Aber nicht nur das interne Betriebsklima stimmt: Für 

die Qualität seiner Finanzmarktkommunikation wurde 

ElringKlinger gleich mehrfach ausgezeichnet. „wir haben 

mit unserer engagierten, glaubwürdigen und verständlichen 

Kommunikation überzeugt“, erklärte Dr. Stefan wolf. Punkten 

konnte auch die Aktie: Das Branchenblatt „Automobilwoche“ 

kürte sie zur „Autoaktie des Jahrzehnts“. „Mit einer Kurs-

steigerung von 1.346 Prozent in zehn Jahren haben wir alle 

anderen Autoaktien weit hinter uns gelassen“, so der Vorstand.

Für 2011 schüttet das Unternehmen insgesamt 36,7 

Millionen Euro aus. Das entspricht rund der hälfte des Jah-

resüberschusses. Pro Aktie gezahlt wurde eine regeldivi-

dende von 0,40 Euro (2010: 0,35 Euro). Zusätzlich wurden die 

Aktionäre mit einem Sonderbonus von 0,18 Euro je Aktie am 

Verkaufserlös des ludwigsburger Gewerbeparks beteiligt. 

Wechsel an der Spitze 

des Aufsichtsrats

im Anschluss an die hauptversammlung wählte der Aufsichts-

rat walter h. lechler (69) zum neuen Vorsitzenden des Gremi-

ums. Vorgänger Dr. helmut lerchner (71) war altersbedingt 

ausgeschieden. Die Familie Walter H. Lechler und der Nach-

lass Klaus lechler halten insgesamt 52 Prozent der Anteile an 

ElringKlinger. Neu in den Aufsichtsrat beriefen die Aktionäre 

zudem Professor hans-Ulrich Sachs (59). Er ist geschäfts-

führender Gesellschafter der Betec Gmbh, Adelmannsfelden.
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Dr. Helmut Lerchner

Zum Ende der 107. Hauptversammlung der ElringKlinger AG 

am 16. Mai 2012 hat Dr. Helmut Lerchner altershalber sei-

nen Rücktritt als Aufsichtsratsvorsitzender und Mitglied des 

Aufsichtsrats erklärt. Dr. Lerchner wird am 10. August 2012 

72 Jahre alt. Er erreicht somit die festgelegte Altersgrenze für 

die Beendigung der Mitgliedschaft im Aufsichtsrat. 

Dr. Lerchner hat zunächst Elring, dann ElringKlinger

ganz entscheidend geprägt. 1991 kam er zur damaligen 

Elring Dichtungswerke GmbH in Fellbach. Das traditions-

reiche Familienunternehmen war in die roten Zahlen 

gerutscht. 1990 wies der Geschäftsbericht für den Teilkon-

zern Elring Dichtungswerke GmbH der ZWL AG  einen Ver-

lust in Höhe von rund einer Million Deutsche Mark aus. Dr. 

Lerchner, bekannt als kompetenter Sanierer, kam da gerade 

richtig. Kein Stein blieb auf dem anderen – zu Recht. Perso-

nalkosten wurden optimiert, Kostenstrukturen wurden ange-

passt – alles wurde in Frage gestellt. Elring wurde fit gemacht 

für die Herausforderungen der Zulieferdienste zu Beginn der 

90er Jahre. 

Visionäre, bahnbrechende und weitreichende unter-

nehmerische Entscheidungen prägten das Wirken von Dr. 

Lerchner bei ElringKlinger. 1994 die Fusion von Elring und 

Klinger. Eine grundlegende Weichenstellung. ohne diese

Fusion wären die beiden Unternehmen nicht das, was sie 

heute gemeinsam sind. Die konsequente Globalisierung ab 

1995 – heute ein Garant dafür, dass ElringKlinger als globaler 

Automobilzulieferer überaus erfolgreich ist. Die Verschmel-

zung der ElringKlinger GmbH mit der ZWL AG und damit der 

billigste Börsengang der Geschichte in der Bundesrepublik 

Deutschland, eine Idee und das Werk von Dr. Helmut 

Lerchner. Die Präsentation der neuen AG, dem profitablen 

Automobilzulieferer mit Potenzial für die Zukunft, das gelang 

Dr. Lerchner perfekt an den internationalen Kapitalmärkten. 

Eine Kurssteigerung von 1.346 Prozent im Zeitraum von 2000 

bis 2010 geht anteilig auf sein Konto.

Ein Automann durch und durch. Immer mit 150 Prozent 

Einsatz dabei. Kreativ, visionär, technologieorientiert, konse-

quent, manchmal hart aber immer fair, schnell, zielorientiert, 

kostenbewusst und letztendlich unheimlich menschlich. Das 

ist er, unser früherer Vorsitzender der Geschäftsführung, Vor-

standsvorsitzender und Aufsichtsratsvorsitzender.

Wir konnten 2005 ein wohlbestelltes Haus übernehmen. 

Das Unternehmen war nicht nur saniert, es war mittlerweile 

einer der profitabelsten Automobilzulieferer weltweit gewor-

den. Im heutigen Vorstand konnten wir von Dr. Helmut Lerchner 

und Horst Klusmann ein perfekt positioniertes Unternehmen 

übernehmen, das wir seit 2005 konsequent im Sinne unserer 

Vorgänger ausbauen. Die große unternehmerische Leistung 

unserer Vorgänger ist uns Verpflichtung, mit visionären, aber 

immer realistischen und auf das profitable Wachstum der 

Unternehmensgruppe ausgerichteten Zielen ElringKlinger 

voranzubringen.

Der Vorstand und die gesamte Belegschaft danken 

Dr. Lerchner für seine herausragende Leistung für die 

ElringKlinger-Gruppe und wünschen ihm für den Ruhestand 

alles Gute.  (Dr. Stefan Wolf)
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Bodenständig, bescheiden 
und verantwortungsbewusst

Seit 16. Mai 2012 steht Walter Herwarth Lechler (69) an der 

Spitze des ElringKlinger-Aufsichtsrats. Der neue Aufsichts-

ratschef ist kein Unbekannter: Der Urenkel von Firmen-

gründer Paul Lechler vertritt schon seit vier Jahrzehnten die 

Interessen der Mehrheitseigner in den Führungsgremien des 

Familienunternehmens. 

Zuletzt war Walter H. Lechler von 2000 bis 2010 stell-

vertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats. Darüber hinaus 

ist er seit 1975 geschäftsführender Gesellschafter der Lechler

GmbH, Metzingen, und Mitglied der Aufsichtsgremien der 

jeweiligen Tochter- und Beteiligungsgesellschaften. 

Geradlinig, bodenständig, bescheiden und verantwor-

tungsbewusst: So beschreibt Dr. Stefan Wolf seinen obersten 

Boss. 1942 in Stuttgart geboren, hat Walter H. Lechler die 

klassischen Schwabentugenden schon in die Wiege gelegt 

bekommen. Nach einem Betriebswirtschaftsstudium in den 

USA und in Köln übernahm er 1972 erstmals Verantwortung 

für den Familienbetrieb, zunächst als Mitglied, ab 1989 dann 

als Vorsitzender des Gesellschafterausschusses der Elring 

GmbH. In dieser Funktion hat er mit den Grundstein für den 

heutigen Weltkonzern gelegt: 1994 schloss sich Elring mit 

dem Unternehmensbereich Automotive des 1885 in Wien 

gegründeten Dichtungsspezialisten Klinger zu ElringKlinger 

zusammen. „Beide Unternehmen haben optimal zueinander 

gepasst. Wir hatten sehr gute Synergieeffekte“, erklärt Walter 

H. Lechler rückblickend. 

Heute besitzen die Familie Walter H. Lechlers und der Nach-

lass seines 2007 verstorbenen onkels Klaus Lechler insge-

samt 52 Prozent der Firmenanteile; die Familie Klinger, die 

ihr Dichtungsgeschäft unabhängig weiterbetreibt, hält etwas 

unter fünf Prozent der Aktien. Der Rest ist Streubesitz.

Seit der Fusion verzichten die Eigner auf die operative 

Führung. Der Konzern wird von angestellten Managern gelei-

tet. „Das vermeidet Familienstreitigkeiten“, betont Walter H. 

Lechler. Weiterer Vorteil: Es gibt keine Nachfolgeprobleme. 

„Wir lassen unserem Management viel Freiraum“, fügt er hin-

zu. Wichtigste Voraussetzung für ein reibungsloses Zusam-

menspiel sei ein gemeinsamer Wertekanon von Familien und 

Management. 

Im Mittelpunkt steht für Walter H. Lechler immer der 

Unternehmenserfolg. Was er im Unternehmen schätzt sind 

Zuverlässigkeit, Schnelligkeit und offenheit für Innovatio-

nen. Für ElringKlinger ist das klare Bekenntnis der Familie 

zum Unternehmen eine verlässliche Basis für seine künftige 

wirtschaftliche Entwicklung. Umgekehrt ermöglicht es dieser 

Erfolg, viel Gutes zu tun. Schon Firmengründer Paul Lechler 

steckte zehn Prozent vom Gewinn in soziale Einrichtungen, 

darunter die 1906 in Tübingen ins Leben gerufene Tropen-

klinik. Heute fördern die Lechler-Familien über die nach dem 

Urgroßvater benannte Paul-Lechler-Stiftung gemeinnützige 

Projekte im Stuttgarter und Reutlinger Raum, die sich primär 

an behinderte Menschen richten.

Mit walter h. lechler leitet die vierte Generation 

der Gründerfamilie den Aufsichtsrat
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Ersatzteilgeschäft 
wächst stark in Brasilien

Brasilien ist ein „gutes Pflaster“ für das Elring-

Ersatzteilgeschäft: Auf einem Automobilmarkt, 

der zu den dynamischsten der Welt zählt, hat 

ElringKlinger do Brasil Ltda. 2011 ein Umsatz-

plus von 30 Prozent erzielt. Doch damit nicht 

genug: Auch im laufenden Jahr 2012 will das 

Unternehmen nochmals kräftig zulegen.

„Wir arbeiten hart daran, es bis 2016 auf den 

zweiten Platz auf dem brasilianischen Ersatz-

teilmarkt zu schaffen“, nennt Sergio Gonçalves, 

Leiter des Aftermarketgeschäfts in Brasilien, als 

Ziel. Der Schlüssel zum Erfolg seien „die Qualität 

und der Technologievorsprung unserer Produkte 

sowie wettbewerbsfähige Preise“, betont er. 

Seit 15 Jahren ist ElringKlinger do Brasil

bereits der wichtigste Lieferant von Zylinder-

kopfdichtungen für die in Brasilien aktiven 

Autobauer. 2011 produzierte unsere brasili-

anische Gesellschaft über 16 Millionen Fahr-

zeugdichtungen; das entspricht einem Markt-

anteil von 65 Prozent. Das Produktportfolio von 

ElringKlinger do Brasil umfasst insgesamt rund 

5.000 verschiedene Teile für praktisch sämt-

liche in Lateinamerika verkauften Pkw- und 

Nutzfahrzeug-Modelle. Dazu gehören Zylin-

derkopfdichtungen, Spezialdichtungen, Radial-

wellendichtringe, Zylinderkopfschrauben und 

Dichtungssätze. Teils werden die Produkte im 

Land selbst am Standort Piracicaba hergestellt, 

teils kommen sie aus anderen Werken des Kon-

zerns außerhalb Brasiliens.

Diverse Neuheiten wurden im April 2012 

auf der Automec, der größten brasilianischen 

Fachmesse für Nutzfahrzeugteile, in São Paulo 

vorgestellt. Darunter beispielsweise Dichtungen, 

Dichtungssätze und Radialwellendichtringe für 

elektronisch geregelte Motoren sowie Zylinder-

kopfschrauben für Truck-Motoren von Mercedes-

Benz, MAN und Iveco. Neu im Programm sind 

auch die metallische Zylinderkopfdichtung für 

den 280 PS (206 kW) starken Motor des neuen 

VW Touareg mit 3,6 Liter Hubraum und 24 Ven-

tilen. Kürzlich präsentierten wir zudem Zylinder-

kopfdichtungen und Zylinderkopfdichtungssätze 

für den Fiat Punto T-JET, den 1,4 Liter-Motor von 

Fiat mit 16 Ventilen sowie für den VW Golf GTI 

mit 150 PS (110 kW) und 180 PS (132 kW).

Zurzeit belegt Brasilien Platz sieben unter 

den globalen Automärkten. Nach Angaben der 

Anfavea, des Nationalen Verbandes der Kraft-

fahrzeughersteller, wurden 2011 in Brasilien 

3,63 Millionen Fahrzeuge verkauft; das sind 3,4 

Prozent mehr als 2010. Der Anteil an Importau-

tos lag 2011 bei 23,6 Prozent. Im laufenden Jahr 

soll der Markt um weitere vier bis fünf Prozent 

wachsen; das wären 3,77 bis 3,81 Millionen Neu-

verkäufe. (Amanda Aldrigui)

Das Team von ElringKlinger do Brasil freut sich 

über die hervorragenden Ergebnisse in 2011 (v.l.)

Matheus Michelon, Pedro Bighetti, Alexandre 

Spinosi, Alfredo Amaral, Isabel Souza, Ivonete 

Santos, Maria Lucia oliveira, odirlei Santos und 

Sérgio Gonçalves.
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Bei ElringKlinger in der Türkei laufen 
erstmals Abschirmteile für Renault vom Band

Das Abschirmteilprojekt „ElringKlingerK9K 

Gen5&6 Engine” konnte erfolgreich abgeschlos-

sen werden. Die Serienproduktion startete Ende 

2011 bei ElringKlinger TR otomotiv Sanayi ve 

Ticaret AŞ (EKTR), mit einem durchschnittlichen 

Jahresvolumen von 500.000 Abschirmteilen für 

insgesamt vier Varianten.

Der gesamte Ablauf ist ein Musterbei-

spiel für Projektmanagement auf globaler Ebene. 

ElringKlinger Meillor SAS verantwortete den 

Vertrieb, die ElringKlinger AG in Langenzenn 

anlage kurzfristig behoben werden konnten.

ElringKlinger fertigt in der Türkei damit 

erstmals Abschirmteile für Renault, wobei unser 

Kunde die Betriebsabläufe durch eine Auditie-

rung und mehrere Prüfungen intensiv begleitet 

hat. Nach insgesamt sechs Monaten haben wir es 

geschafft, alle erforderlichen Korrekturmaßnah-

men umzusetzen und das gewünschte Ergebnis 

zu erzielen.  

Das von Renault durchgeführte Prozess- 

und Logistikaudit unterstrich die exzellente Leis-

brachte den technischen Support sowie Leistun-

gen im Bereich Forschung und Entwicklung ein 

und EKTR selbst fertigte Werkzeug und Zube-

hör (19 Werkzeuge und 7 Zubehörteile). Durch 

die reibungslose und effiziente Zusammenarbeit 

der drei Gesellschaften  konnte während des 

gesamten Projekts eine hohe Kundenzufrieden-

heit sichergestellt werden.

Die zweilagigen Abschirmsysteme, beste-

hend aus feueraluminiertem Stahl (FAL), sind mit 

einer Sicherheitskante ausgestattet. Klemmen, 

tung des Unternehmens. In ihrem Bericht lobten 

die Prüfer EKTR für die hohe Qualität der Pro-

duktionsanlagen, die optimierte Prozessgestal-

tung und die effizienten Poka-Yoke-Systeme, die 

für reibungslose Arbeitsabläufe und eine durch-

weg erstklassige Performance  sorgen. 

Derzeit werden die thermischen Abschirm-

systeme an die Renault-Standorte Douai/

Frankreich, Maubeuge/Frankreich Palencia/

Spanien sowie an drei Kooperationen des 

Autobauers (Resa Motores/Spanien, oyak Bursa 

Nietschrauben und Metalldichtungen sind direkt 

integriert. Das Auspuffkrümmer-Hitzeschild ist 

darüber hinaus mit einer Reihe Spezialdichtun-

gen – produziert am Standort Dettingen/Erms – 

versehen. Unser Kunde erhält damit ein einbau-

fertiges Produkt mit Zusatzfunktionen. 

Zu Beginn des Projekts ergaben sich 

beim Schweißen der Dichtungen Probleme, die 

jedoch durch die optimierung des Wärmebe-

handlungsprozesses und den Einsatz neuer 

Hightech-Schweißgeräte in der Produktions-

Mechanic/Türkei und SoFRASTocK für Daimler) 

geliefert. Zu diesen Werken kommen regel-

mäßig neue hinzu. Die Lieferungen an Nissan in 

Großbritannien sollen beispielsweise in den kom-

menden Jahren beginnen. 

Wir sind glücklich darüber, Teil einer 

globalen organisation wie dem ElringKlinger-

Konzern zu sein und möchten uns an dieser 

Stelle bei allen Geschäftseinheiten bedanken, die 

an diesem Projekt beteiligt waren. 

(Bülent Arslanoglu)
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ElringKlinger 
fasst Fuß 
in Indonesien 
tochtergesellschaft in Südostasiens 

größter Volkswirtschaft gegründet

Indonesiens Wirtschaft boomt  – und mit ihr der Automarkt. 

Immer mehr Hersteller und Lieferanten produzieren des-

halb vor Ort. Auch ElringKlinger hat jetzt den Sprung von 

Japan ins „Land der 17.000 Inseln“ gewagt. Im Mai 2012 

hat das Unternehmen eine neue Tochterfirma gegründet: 

PT. ElringKlinger Indonesia (EKIN).

„wir starten zunächst mit einem kleinen Kernteam“, berich-

tet Thomas Jessulat, Leiter Finanzen und Beteiligungen. „Ab 

Sommer haben wir uns im industrierevier KiM (Kawasan 

industri Mitrakawang), etwa 60 Kilometer östlich vom 

Zentrum Jakartas, im toyota tsusho-technopark einge-

mietet.“ Dort sollen auf 2.280 Quadratmetern ab Ende 2012 

Zylinderkopf- und Spezialdichtungen sowie hitzeschilde und 

Benzinfilter gefertigt werden. Kunden sind unter anderem der 

japanische lkw- und Bushersteller hino Motors sowie isuzu 

und Daihatsu. 

„Das Potenzial des Automobilmarkts in indonesien 

ist gewaltig. hier leben 240 Millionen Menschen. Zum Ver-

gleich: in den USA sind es gut 310 Millionen“, erzählt thomas 

Jessulat. Nach China, indien und den USA steht indonesien 

an vierter Stelle der bevölkerungsreichsten Staaten der Erde. 

Etwa die hälfte der Einwohner lebt auf der insel Java, auf der 

die hauptstadt Jakarta liegt. Seit 2007 wächst indonesiens 

wirtschaft jährlich um gut sechs Prozent. Die Einkommen 

steigen, das beflügelt den Konsum. Zudem gilt Indonesien als 

günstiger Produktionsstandort.

„Für ElringKlinger ist das Engagement in Indonesien 

ein weiterer wichtiger Schritt zur Positionierung in Südost-

asien“, betont thomas Jessulat mit Blick auf andere bevölke-

rungsreiche länder der region wie thailand und Malaysia. 

insgesamt leben 600 Millionen Menschen im Gebiet der 

„Association of Southeast Asian Nations“ (ASEAN-Staaten). 

Das sind rund acht Prozent der weltbevölkerung. Pt. 

ElringKlinger Indonesia fungiert als Tochterfirma der japani-

schen ElringKlinger Marusan Corporation. toyohiro otomo 

wird die Geschäftsführung der neuen organisation über-

nehmen. 

Allein in der hauptstadt 

Jakarta wohnen 10 Millionen, 

im Großraum der Metropole 

etwa 23 Millionen Menschen.
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Mehr Autos für Russland

„russland ist der einzige Automobilmarkt in 

Europa, der noch signifikant wächst“, erklärt Karl 

Schmauder. Vom 15. bis 17. April 2012 begleitete 

unser Vorstandsmitglied Baden-württembergs 

Wirtschafts- und Finanzminister Dr. Nils Schmid 

und eine Delegation aus Politik, wirtschaft, wis-

senschaft und Medien auf einer reise nach St. 

Petersburg und Moskau sowie an die industrie-

standorte Kaluga und Nishnij Nowgorod. wich-

tigste Erkenntnis: ohne eigenes werk im land 

wird es für Autoproduzenten und ihre Zulieferer 

künftig kaum mehr gehen.

russlands Automobilmarkt legt derzeit 

kräftig zu. Experten rechnen 2012 mit rund 2,8 

Millionen verkauften Neuwagen in russland, 

2013 könnten es sogar mehr als 3,2 Millionen 

werden. Damit würde der dortige Kfz-Markt 

erstmals den deutschen überholen und zum 

fünftgrößten Einzelmarkt weltweit aufsteigen. 

Das Absatz-Potenzial ist also beachtlich. Das gilt 

umso mehr, da nur etwa ein Drittel der Fahr-

zeuge aus der Produktion russischer hersteller 

kommt. Der rest stammt je zur hälfte aus impor-

ten und aus Joint Venture-Unternehmen, die in 

russland produzieren. Die russische regierung 

will allerdings den Produktionsanteil im eigenen 

land weiter kräftig erhöhen. Dafür sollen hohe 

Einfuhrzölle von 30 Prozent und die Verpflich-

tung für ausländische hersteller zur lokalen Pro-

duktion sorgen. Entsprechende Dekrete wurden 

bereits verabschiedet. 

Auch ElringKlinger prüft die Chancen und 

Risiken eines eigenen Fertigungsstandorts. Die 

reise lieferte wichtige Detailinformationen über 

Marktzugang und Produktionsbedingungen. hilf-

reich waren insbesondere informationen und 

Erfahrungsberichte anderer europäischer Unter-

nehmen – auch über die nach wie vor überbor-

dende Bürokratie. Vor allem die Dynamik der 

Automobilregion Kaluga hat Karl Schmauder 

beeindruckt. „Durch Produktionswerke von Vw, 

PSA, Volvo truck und anderen ist der Arbeits-

markt schon angespannt. Der Fachkräftemangel 

führt zu hohen Fluktuationsraten. Das muss man 

wissen, wenn man sich hier engagieren will“, so 

Karl Schmauder. wirtschaftlich könnte sich ein 

werk bei einem Umsatz von fünf bis zehn Millio-

nen Euro rechnen.

Gemeinsam in St. Petersburg (v.l.)

Vorstandsmitglied Karl Schmauder, 

baden-württembergischer wirtschafts- und 

Finanzminister Dr. Nils Schmid und der 

ehemalige Bundeskanzler Gerhard Schröder.

Positive Bilanz einer informationsreise – 

Zukunftskonzept für den russischen Markt in Arbeit

KoNZErN
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Sie hat das Rennen am Kap der guten Hoffnung 

gemacht: Die ElringKlinger Abschirmtechnik 

(Schweiz) AG (EKAB) liefert Abschirmteile für 

die neue C-Klasse von Mercedes-Benz. Dafür 

bauen wir unser Engagement in Südafrika kräf-

tig aus. Denn hier wird auch die vierte Genera-

tion der Stuttgarter Limousine gefertigt. 

Das team um Gernot Eichbaum, Vertriebsleiter 

in Sevelen, und um Daimler Key Account Mana-

ger Dieter olliges hat es geschafft: 2011 hat die 

EKAB den Auftrag für die Entwicklung und Pro-

duktion von Unterbodenabschirmsystemen für 

die neue Generation der C-Klasse erhalten.

Der Daimler-Konzern setzt auf Südafrika: 

Die aktuelle C-Klasse der Marke Mercedes-Benz 

gehört bereits zur dritten Fahrzeuggenerati-

on, die am Kap gefertigt wird. Auch das neue 

Modell, das 2014 auf dem weltmarkt eingeführt 

werden soll, wird an vier Daimler-Standorten pro-

duziert, darunter im werk im südafrikanischen 

East london. 

Ab herbst 2014 wird ElringKlinger diesen 

Daimler-Standort direkt aus Südafrika beliefern. 

Dafür investieren wir rund 1,5 Millionen Euro 

in den Ausbau unseres werks in Johannesburg. 

Aus einer aktuellen lagerhalle wird eine 1.000 

Quadratmeter große Produktionsfläche mit einer 

hydraulikpresse sowie einer hochmodernen Prä-

geanlage entstehen. 

Für Arnd Huesmann, bisheriger und 

zukünftiger leiter des ElringKlinger-werks in 

Johannesburg, steht fest, dass sich die investiti-

on rechnet: „Ab 2015 erwarten wir infolge des 

Serienauftrags in Südafrika einen zusätzlichen 

Umsatz von 1,1 Millionen Euro pro Jahr.“ 

(Beate Zika-Beyerlein)

Abschirmteilproduktion 
startet in Südafrika durch
ElringKlinger erstmals als Serienlieferant für 

die C-Klasse-Modelle von Mercedes-Benz ausgewählt

Produktionslinie in Südafrika

Ab 2015 plant Daimler den Export von

circa 74.000 C-Klasse-Fahrzeugen pro Jahr. 

(Copyright: Daimler AG)

ElringKlinger in Johannesburg, Südafrika

hier werden zukünftig Unterbodenabschirm-

teile für die neue C-Klasse von Mercedes-Benz 

gefertigt. 

Produktionsaufbau in vollem Gange

Die Vorbereitungen für die Aufstellung der 

neuen hydraulikpresse und Prägeanlage 

laufen.
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Einheitliche Standards, neue Strukturen, 

besserer Service: Der Bereich Informations-

technologie von ElringKlinger setzt derzeit 

Zeichen. „Infrastructure Consolidation“ oder 

kurz ICON heißt das Projekt, mit dem die viel-

gestaltige IT-Landschaft der Unternehmens-

gruppe zu einem konzernweit gültigen Kom-

plex zusammengeführt werden soll. 

„ICON als Projektname fiel uns in der Vor-

bereitung ein. Der Begriff ist mehr als ein 

Kürzel, er steht bildhaft für unseren Einstieg 

in eine neue gemeinsame Unternehmens-

it“, sagt Christian Segor, leiter der globalen 

it-infrastruktur. „Gerade in den letzten Jahren 

sind eine ganze Reihe von Firmen neu in die 

ElringKlinger-Gruppe gekommen. Sie brach-

ten ihre jeweils eigenen it-lösungen mit. Diese 

inseln wurden zunächst über Brücken miteinan-

der verknüpft“, erklärt Christian Segor und fügt 

hinzu: „Mittlerweile wissen wir: Die Brücken 

sind die Schwachstellen.“ Deshalb holte der 

Zentralbereich IT 2011 zum großen Wurf aus: 

Seit Mitte vorigen Jahres laufen die Vorberei-

tungen für die Vereinheitlichung einer über die 

Jahre gewachsenen infrastruktur. Ziel ist es, einen 

neuen weltweiten Konzernstandard zu schaffen.

Mittlerweile sind die ersten Umstellun-

gen an Produktionsstandorten im Gange. Ein-

gebunden sind insgesamt rund 45 it-leute: das 

it-team in Dettingen sowie die Kollegen vor ort. 

„Die wissen am besten, worauf es ankommt“, 

meint Christian Segor. Größte technische Her-

ausforderung sei die Konsolidierung der Daten, 

ohne dass die Benutzer davon etwas merken.

Die Vorteile liegen bei geringeren Kosten, 

höherer leistungsfähigkeit und besserer Ver-

fügbarkeit, zum Beispiel im E-Mail-Umfeld: 

„Bislang haben wir eine heterogene E-Mail-

landschaft und an jedem Standort einen 

E-Mail-Server. Daraus resultieren entsprechende 

Aufwendungen für hardware, Backup, lizenzen, 

Monitoring“, erläutert der Projektleiter. „Künftig 

werden wir ein zentrales System in Dettingen 

haben, das kostengünstiger und zuverlässiger 

arbeitet. Beim Ausfall einer hardware wird 

automatisch auf ein zweites rechenzentrum 

umgeschaltet.“

Auch die Anwender profitieren von der 

neuen it-welt: Sie können beispielsweise ihre 

gewohnte Arbeitsumgebung überallhin mitneh-

men. „ob ein Nutzer im Büro an seinem Bild-

schirm oder unterwegs an seinem laptop arbei-

tet: Er findet immer und überall exakt die gleiche 

Umgebung vor“, so Christian Segor. Zudem 

soll das System um eine telefoniekomponente 

ergänzt werden. „So können wir intern weltweit 

zum Nulltarif telefonieren.“ Später soll auch die 

externe telefonanlage integriert werden. „Dann 

können Anwender, die sich auf Geschäftsreise 

per Hotel-WLAN oder vom Home Office aus im 

System anmelden, mit ihrer vertrauten Büronum-

mer telefonieren“, meint er. Und wären so gese-

hen tatsächlich überall im Konzern zu hause.

Globale IT-Infrastruktur 
wird neu definiert
weltweit einheitliche it-Standards haben viele Vorteile – Konzern-

projekt iCoN soll Ende 2013 weitgehend abgeschlossen sein

Sie bringen das Projekt ICON voran: 

Das Dettinger IT-Team (v.l.)

Markus Pustal, robert wilhelm, Andreas Supp, 

Christian Segor, Jochen wennagel, Karl-heinz 

hirrle und Sebastian lau (nicht im Bild).
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LLBP-Wiki 
der ElringKlinger-Gruppe

in einem permanent wachsenden und global 

arbeitenden Unternehmen ist es wichtig, den 

ständigen Austausch untereinander zu fördern. 

ElringKlinger setzt dazu neuerdings auf ein  

System, über das wissen strukturiert ausge-

tauscht werden kann. in der Vergangenheit 

wurden ideen und lösungen, die in einzelnen 

ElringKlinger-Gesellschaften entwickelt wurden, 

nicht bzw. nur unzureichend an die anderen 

Gesellschaften kommuniziert. Fehler, die bei-

spielsweise in einer Gesellschaft schon behoben 

waren, wurden in anderen immer noch gemacht. 

Um das interne wissensmanagement 

zukünftig zu optimieren und einen besseren 

Austausch sicherzustellen, wurde die llBP-wiki 

der ElringKlinger-Gruppe ins leben gerufen. ll 

steht für „lessons learned“ und BP für „Best 

Practice“. Diese Erkenntnisse sollen in Zukunft 

in der Datenbank gesammelt werden. Sie unter-

stützt speziell bei der Klärung von nationalen und 

internationalen Qualitäts- und Prozessfragen und 

sorgt dafür, dass jeder vom wissen der anderen 

profitieren kann. 

Bei der Konzipierung der wiki war es wichtig, 

diese so einfach und benutzerfreundlich wie 

möglich zu gestalten, um einen regen Austausch 

darüber sicherzustellen. Das System bietet ein 

enormes Potenzial, kann jedoch nur erfolg-

reich sein, wenn möglichst viele Mitarbeiter die 

Datenbank nutzen und mit inhalten füllen. 

Für die Mitarbeiter gibt es ein Handbuch und 

datango-Schulungen, beides ist in der Prozess-

landschaft zu finden. Die Administration der Wiki 

haben Matthias wurst und Angela Villforth über-

nommen. innerhalb von acht wochen wurde die 

llBP-wiki konzipiert und aufgesetzt,  nun soll 

sie weltweit von den für Qualität und Prozess-

technologie verantwortlichen Mitarbeitern der 

ElringKlinger-Gruppe genutzt werden.

Positives Feedback gab es bereits bei der 

diesjährigen Auditierung für die DiN-Norm iSo/

tS 16949:2009, die im Mai in Dettingen/Erms 

stattfand. Die llBP-wiki wurde von den Audito-

ren begutachtet und als Stärke der ElringKlinger-

Gruppe bewertet. (Matthias wurst)

Was ist ein Wiki?

wiki ist das hawaiianische wort für „schnell“. 

Unsere wiki basiert auf dem gleichen wiki-Engine wie 

wikipedia, die freie Enzyklopädie, die nahezu jeder 

schon einmal benutzt hat. Die Grundphilosophie aller 

wikis ist ganz einfach: Sammelt euer wissen, packt die-

ses Wissen in ein attraktives Format und stellt es für alle 

bereit. wenn jeder aktiv mitarbeitet, können in einer kur-

zen Zeit sehr viele informationen erfasst und ein reger 

informationsaustausch generiert werden. 

 Suzhou, China 

 ranjangaon, indien 

 Johannesburg, Südafrika 

 Changchun, China 

 tokio, Japan  Changwon, Südkorea 

 Piracicaba , Brasilien 

 toluca, Mexiko 

 Buford, USA  Nantiat, Frankreich 

 Redcar, Großbritannien 

 Bietigheim-Bissingen, Deutschland 

 Bursa, türkei 

 Sevelen,   Schweiz  
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3. Führungsforum 

Nach den erfolgreichen Veranstaltungen in 

den Jahren 2008 und 2011 wurde am 21. April 

2012 das 3. Führungsforum in der Dettinger 

Schillerhalle durchgeführt. teilnehmer waren die 

Führungskräfte aller deutschen ElringKlinger-

Standorte, der Schweizer tochtergesellschaften 

ElringKlinger Abschirmtechnik (Schweiz) AG und 

hug Engineering AG sowie der thawa Gmbh. 

Eingeladen waren auch die teilnehmer des 

Potenzialträgerprogramms. 

In diesem Jahr stand das Führungsforum 

unter dem Motto „Chancen“. Dr. Stefan wolf 

ging in seinem Vortrag 

den Fragestellungen 

nach, ob wir diese bei 

ElringKlinger in der 

Vergangenheit, insbe-

sondere im Jahr 2011, 

genutzt haben und wel-

che Perspektiven sich für 

ein weiteres profitables 

wachstum ergeben. Er 

verdeutlichte eindrucks-

voll, wie wir im Konzern unsere Chancen 

erkennen, ergreifen und umsetzen können. 

Karl Schmauder berichtete über den unge-

brochenen trend zur Co²-reduktion und 

dem sich daraus ergebenden Potenzial für 

ElringKlinger. Jürgen weingärtner stellte im 

rahmen seines Beitrags „Chance Prozesstech-

nologie“ den Unternehmensbereich technischer 

Service vor und zeigte auf, welche Chancen für 

die werkzeugtechnologie und die Prozessberatung 

mit der Globalisierung einhergehen. 

Gute Möglichkeiten zu interessanten 

Gesprächen boten die Pausen. Diese nutzten die 

teilnehmer, um sich mit Kollegen aus verschie-

denen werken und Abteilungen auszutauschen. 

An informationsständen konnten sie sich über 

die ElringKlinger Kunststofftechnik Gmbh, 

die Abgasreinigungstechnologie der hug 

Engineering AG, die Hummel-Formen GmbH 

sowie über den Gehäusebau der thawa Gmbh 

informieren. Auch die Bereiche Personal, Bat-

terietechnologie und Elektro-

mobilität, Brennstoffzellen-

entwicklung und Spezial-

dichtungen stellten ihre Akti-

 vitäten vor. 

Nach der Mittagspau-

se erfuhren die teilnehmer 

von Dr. Christof Dietborn, 

welche Möglichkeiten und 

herausforderungen sich für 

ElringKlinger als global auf-

gestelltes Unternehmen im Bereich Personal 

ergeben. Er unterstrich die wichtigkeit des 

internationalen Personalmanagements, was 

z.B. die Personalentwicklung, die weltweite

Ausschreibung geeigneter Stellen oder die 

Standardisierung von Entsendeprozessen 

umfasst. Andreas Brändle verdeutlichte in 

seinem Vortrag die relevanz sozialer Netz-

werke und stellte die sich daraus ergebenden 

Chancen und risiken gegenüber. Auch die 

ElringKlinger-Präsenz in sozialen Netzwerken 

wurde vorgestellt. Der externe referent 

Prof. Dr. Peter Nieschmidt sorgte mit seinen 

humorvollen Vorträgen zu den themen „Chance 

Gesundheitsmanagement“ und „Chance Führung 

– neue Arbeitswelt“ für beste Unterhaltung beim 

Publikum.

Das Führungsforum hat sich als sehr gute 

Möglichkeit etabliert, wichtige themen und 

informationen zu unserem Unternehmen zu 

transportieren. Nun gilt es, die zahlreichen Chan-

cen zu ergreifen und umzusetzen. Am 20. April 

2013 wird es in der Dettinger Schillerhalle wie-

der eine Fortsetzung des Führungsforums geben.
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Vor zwei Jahren fiel der Startschuss zu zwei 

Karrierekonzepten: dem Führungskräfte- und 

dem Potenzialträgerprogramm. Damit unter-

stützen wir zum einen Mitarbeiter, die bereits 

Führungsverantwortung haben, bei den Her-

ausforderungen ihres Führungsalltags. Zum 

anderen bereiten wir engagierte Young Pro-

fessionals gezielt auf ihre Karriere als Fach- 

oder Führungskraft vor. Nach regelmäßig 

stattfindenden Seminaren und Workshops zu 

themen wie team- und Projektmanagement, 

unternehmerische handlungskompetenz, Kom-

munikation und Führungsverhalten konnte nun 

Bilanz gezogen werden: welche inhalte haben 

die teilnehmerinnen und teilnehmer besonders 

angesprochen? welcher Nutzen für die tägliche 

Arbeit kann daraus gezogen werden? welche 

neuen Perspektiven haben sich durch das Pro-

gramm ergeben und wie beurteilt die Gruppe das 

entstandene Netzwerk? move hat einige interes-

sante Stimmen eingefangen.

Erfolgreicher Abschluss des Führungskräfte- 

und Potenzialträgerprogramms

Auf der Überholspur 
ins Ziel 

Sie haben in zwei Jahren wertvolle 

Erfahrungen gesammelt

Die Teilnehmer des Führungskräfte- 

und Potenzialträgerprogramms (im Bild).
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Hartmut Gerberich

leiter Disposition, Geschäftsbereich Ersatzteile, 

ElringKlinger AG, Dettingen/Erms

 „Die beiden letzten Jahre waren eine sehr erfah-

rungsreiche Zeit. Als besonders positiv empfin-

de ich die vielfältigen Einblicke, welche wir im 

rahmen von Bereichs- und werksvorstellungen 

bekamen. Zudem durfte ich viele interessante 

Menschen kennen lernen.“

Führungskräfteprogramm Potenzialträgerprogramm

Susanne Baumann

teamleiterin Vertrieb, ElringKlinger 

Kunststofftechnik Gmbh, Bietigheim-Bissingen

„Für mich sind vor allem die  bereichs- und werks-

übergreifenden Kontakte, die ich in den letzten 

zwei Jahren knüpfen konnte, sehr wertvoll. Die 

Einblicke und Erfahrungen aus dem Potenzialträ-

gerprogramm unterstützen mich in meiner per-

sönlichen und beruflichen Weiterentwicklung.“

Mathias Reicherter

Stellvertretender teamleiter Konstruktion, 

Geschäftsbereich Zylinderkopfdichtungen, 

ElringKlinger AG, Dettingen/Erms

„im Potenzialträgerprogramm wurden teilneh-

mer aus verschiedenen Bereichen des Unterneh-

mens zusammengeführt. im laufe der zwei Jahre 

hat sich daraus eine tolle Gruppe und ein aktives 

Netzwerk entwickelt. Bei der Zusammenarbeit 

in den Seminaren konnten wir alle von unserer 

Unterschiedlichkeit profitieren und gegenseitig 

dazu beitragen, unseren horizont zu erweitern.“ 

Sandy Kutscher 

Produktmanagerin, ElringKlinger AG, 

langenzenn

„Durch das Potenzialträgerprogramm konnte ich 

Menschen von anderen ElringKlinger-Standorten 

kennen lernen. Die einzelnen Veranstaltungen 

haben zur Erweiterung meiner Kompetenzen 

beigetragen und geben mir orientierung im 

Arbeitsalltag.“

Jürgen Conradt 

teamleiter Personalbeschaffung/-entwicklung, 

ElringKlinger AG, Dettingen/Erms 

„in besonderer Erinnerung ist mir das Seminar 

zum Thema Führung sowie das Unternehmens-

planspiel geblieben. ich denke, dass die Gruppe 

sehr gut harmoniert hat und sich auch vor dem 

hintergrund des ‚Networking‘ neue Perspektiven 

ergeben haben. Eine Fortführung des Programms 

ist aus meiner Sicht auf jeden Fall sinnvoll und 

notwendig.“

Timo Bednarek

leiter Kundenprojekte Brennstoffzelle, 

ElringKlinger AG, Dettingen/Erms 

„Durch die abwechslungsreichen Seminare konn-

ten theoretische und durch Übungen auch prakti-

sche Erkenntnisse gewonnen werden. Jeder teil-

nehmer wurde bei seinem wissensstand abgeholt 

und es konnte eine gemeinsame Basis für grund-

legendes Führungsverhalten und den Umgang mit 

Mitarbeitern geschaffen werden. Ein Programm, 

das auf jeden Fall fortgesetzt werden muss, um 

Mitarbeitern, die Führungsverantwortung haben, 

hilfestellung zu geben und sie weiterzuentwi-

ckeln.“

Jan Groshert

leiter Entwicklung Batterietechnologie, 

ElringKlinger AG, Dettingen/Erms 

„Die vermittelten inhalte geben insbesondere jun-

gen Führungskräften eine gute Basisausstattung 

für ihre täglichen Aufgaben. Ebenso wertvoll ist das 

Kennenlernen und Vernetzen mit den Kollegen.“ 

Dr. Claudia Stern 

Teamleiterin Moldflon™, ElringKlinger 

Kunststofftechnik Gmbh, Bietigheim-Bissingen

„Bei den einzelnen Seminaren des Programms 

ist uns Führungskräften das Handwerkszeug zum 

Managen und Führen eines Teams vermittelt wor-

den. Es wurden klare richt- und leitlinien aufge-

zeigt, die den ‚Geist‘ des Unternehmens wider-

spiegeln und die es nun auch umzusetzen gilt.“
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Am 23. Februar fand ein „TechDay“ bei GM Korea in 

Bupyeong statt. In dieser Stadt, circa 25 Kilometer west-

lich von Seoul, befindet sich der koreanische Hauptsitz des 

US-amerikanischen General Motors-Konzerns. Insgesamt sind 

hier rund 15.000 Mitarbeiter in Verwaltung, Einkauf, Forschung 

und Entwicklung, Qualitätsmanagement und Produktion

beschäftigt. Auf über 100 Quadratmetern konnten wir unser 

Produktportfolio aus den Bereichen Zylinderkopfdichtungen, 

Spezialdichtungen, Abschirmtechnik und Kunststoff-Gehäu-

semodule vorstellen. Im Fokus unserer Präsentation standen 

hauptsächlich Abschirmteile und Kunststoff-Gehäusemodule, 

deren Schwerpunkt auf dem Thema Gewichtsreduzierung liegt.

Elf Mitarbeiter der beiden koreanischen ElringKlinger-

Standorte sowie aus Deutschland und der Schweiz nutz-

ten die Gelegenheit für ein intensives Networking mit 

ElringKlinger erobert Korea
„TechDays“ bei GM und 
SsangYong in Seoul
Südkorea zählt mittlerweile zu den größten Wirtschaftsnationen im asiatischen Raum. 

Auch bei ElringKlinger ist die Bedeutung des koreanischen Marktes spürbar gewach-

sen. 76 Mitarbeiter sind derzeit an den beiden Standorten in Gwang-Myeong/Seoul 

und Changwon dafür zuständig, die Bedürfnisse des Marktes zu erfüllen und die Kun-

denwünsche zu bedienen. Die Einladung, „techDays“ bei den beiden herstellern GM 

Korea und SsangYong durchzuführen, ist ein deutliches Zeichen unserer gestiegenen 

Bedeutung im koreanischen Markt.

Unser Team hatte allen Grund sich zu freuen – 

die Resonanz der Gäste war durchweg positiv (v.l.)

IL Kim, J.H. Kim, G.H. Shin, E.c. Baek, Kathrin Müller, Arne 

Schönefeld, T.K. Kim, Andreas Breckner, Günther Fermenta, 

E.J. Baek und H.I. Roh.
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den Ingenieuren und Einkäufern von GM Korea. Sehr gut 

angenommen wurden auch die einstündigen Vorträge 

zu den Themen Abschirmtechnik (Arne Schönefeld) und 

Kunststoff-Gehäusemodule (T.K. Kim). Insgesamt besuch-

ten uns an diesem Tag rund 1.000 GM Korea-Mitarbeiter. 

Am 28. Februar fand der „TechDay“ bei der 

SsangYong Motor company in Pyeongtaek statt. SsangYong 

ist ein traditionsreicher koreanischer Automobilhersteller, 

gegründet im Jahr 1954. Am Stammsitz in Pyeongtaek sind auf 

rund 992.000 Quadratmetern alle zentralen Abteilungen des 

Konzerns untergebracht: Verwaltung, Forschungs- und Ent-

wicklungszentrum, Fertigung und Versand. Jährlich werden 

hier rund  200.000 Pkw und Geländewagen gefertigt. Bislang 

hatte das Unternehmen hauptsächlich mit lokalen Lieferanten 

zusammengearbeitet. Seit der Übernahme durch den indi-

schen Hersteller Mahindra & Mahindra Limited im Jahr 2010 

ist SsangYong weltweit auf Expansionskurs und verstärkt an 

global agierenden Zulieferern interessiert. Der Fokus des 

Events lag darauf, Management, Einkauf und Entwicklungs-

ingenieure von unserer technologischen Stärke und Innovati-

onskraft, insbesondere in Bezug auf das Thema co2-Reduzie-

rung, zu überzeugen. Gleich zu Beginn der Veranstaltung wurde 

hierzu ein Eröffnungsmeeting mit einem kleinen Kreis von Ein-

kaufs- und Entwicklungsleitern abgehalten. Die Möglichkeit,

ElringKlinger kennen zu lernen, wurde von mehr als 500 Besu-

chern angenommen. In den Fachgesprächen auf unserer über 

100 Quadratmeter großen Ausstellungsfläche sowie in den Prä-

sentationen zu den Bereichen Abschirmtechnik und Kunststoff-

Gehäusemodule konnten wichtige Kontakte geknüpft werden. 

Beide „TechDays“ boten eine optimale Gelegenheit, die 

Leistungsfähigkeit der gesamten ElringKlinger-Gruppe als Ent-

wicklungspartner und Serienlieferant zu demonstrieren. Unsere 

globale Aufstellung und unser Technologievorsprung qualifizie-

ren uns als Lieferant für den koreanischen Markt.

Wesentlich zum Erfolg beigetragen haben die 

ElringKlinger-Mitarbeiter aus changwon sowie das Team aus 

dem Vertriebsbüro in Gwang-Myeong/Seoul, die an beiden 

Tagen die Besucher kompetent betreut und in zahlreichen 

Gesprächen alle Fragen zu unserem Unternehmen und unseren 

Produkten beantwortet haben.

Auch die Besucher waren von unserem Auftritt über-

zeugt. So liegen heute, vier Monate nach den beiden Veranstal-

tungen, konkrete Anfragen von GM Korea für Abschirmteile und 

Spezialdichtungen, sowie von SsangYong für Zylinderkopfdich-

tungen und Kunststoff-Gehäusemodule vor. Mittel- und lang-

fristig betrachtet stellen auch die neuen Geschäftsfelder gute 

Absatzmöglichkeiten in Korea dar. Das und die neu geknüpften 

Kontakte bilden eine optimale Basis für vertrauensvolle Partner-

schaften in der Zukunft.

Günther Fermenta (2 v.l.) und T.K. Kim (4.v.l.) im Gespräch mit 

Jeong-Kon Lim von SsangYong.

Das Interesse der Besucher war immens

Besonders ins Auge stachen unsere Kunststoff-Gehäusemodule.
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Am 16. März veranstalteten wir einen „TechDay“ 

am cummins-Hauptsitz in columbus, USA. Mit 

weltweit rund 40.000 Mitarbeitern und Standor-

ten in über 190 Ländern ist cummins der welt-

größte unabhängige Hersteller von Dieselmoto-

ren. In der NAFTA-Region ist das Unternehmen 

Marktführer im Bereich der schweren und mittel-

schweren Lkw-Motoren, der Marktanteil liegt bei 

41 Prozent. Und auch im Hinblick auf die große 

Spanne an cummins-Motoren – von 2,8 Liter bis 

95 Liter Hubraum – eröffnet sich für  ElringKlinger 

enormes Absatzpotenzial. 

 „Wir freuen uns darüber, dass wir die 

Möglichkeit bekommen haben, unser Leistungs-

spektrum direkt vor ort zu präsentieren", sagt 

Steffen Authaler, Leiter Global Key Account 

Trucks. In Fachvorträgen und einer ganztägi-

gen Produktausstellung informierte unser Team 

aus Vertriebs- und Entwicklungsingenieuren 

über aktuelle Themen aus den Geschäftsfel-

dern Zylinderkopfdichtungen, Spezialdichtun-

gen, Abschirmsysteme sowie Elastomertechnik 

und Kunststoff-Gehäusemodule. Auch Produkt-

innovationen auf dem Gebiet der Abgasnach-

behandlungs-, Batterie- und Brennstoffzellen-

technologie wurden vorgestellt. 

Ein Auftritt, der überzeugte: In zahlreichen 

Gesprächen mit Besuchern aus Einkauf und Ent-

wicklung wurden neue Kontakte geknüpft und 

konkrete Projektmöglichkeiten diskutiert. Gute 

Auftragschancen bieten vor allem unsere leis-

tungsfähigen Dichtungssysteme für den Hoch-

temperaturbereich, wie z.B. Formringdichtun-

gen und Volumendichtringe. Punkten konnten 

wir zudem mit neuen Designs bei Kunststoff-

Gehäusemodulen, die die Integration von 

Zusatzfunktionen ermöglichen. 

Erfreulich fiel auch das Fazit von Todd 

Waldo, Sales Manager Truck and Engine bei 

ElringKlinger North America Inc., aus: „Unsere

technologische Kompetenz und unser Auftritt 

haben bei unserem Kunden einen sehr guten 

Gesamteindruck hinterlassen. Vor diesem Hin-

tergrund versprechen wir uns gute chancen bei 

zukünftigen Projekten." Einige aus der Veran-

staltung resultierende Anfragen sind mittlerweile 

eingegangen.

Erfolgreicher 
Sprung über den 
großen Teich
„techDay“ beim US-Motorenhersteller Cummins

Erfolgreich in Serie

Montagefertiges Kunststoff-Ventilhaubenmodul 

mit integrierter Dichtungs- und Befestigungs-

technik.

Unser ElringKlinger-Team in Columbus (v.l.)

Martina Rebstock, John Herald, Dave Moricz, 

Stephan Maier, Bob Bell, Steffen Authaler, 

Todd Waldo, Bruce Binns und Thomas Friedow.

Leichte, multifunktionale Kunststoff-Gehäuse-

teile stießen bei den Besuchern auf Interesse.
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Mit mehr als 90 anderen Unternehmen präsen-

tierten wir uns auf der Jubiläumsausgabe der 

internationalen „Transmission Expo“ am 6. und 

7. Dezember 2011 in Berlin. Sowohl auf der Fach-

ausstellung als auch bei den über 60 Vorträgen 

und Plenumsdiskussionen war ein deutlicher 

Trend zu Automatikgetrieben und zur Elektro-

mobilität erkennbar. Daneben stellte aber auch 

der Verbrennungsmotor ein wichtiges Thema 

dar. Dieser wird nach Meinung der Experten 

bis zum Jahr 2025 die tragende Säule unter den 

Antriebstechnologien bleiben. 

ElringKlinger zeigte sich gut gerüstet 

für die technischen Herausforderungen bei der 

Entwicklung konventioneller sowie alternativer 

Getriebe- und Antriebskonzepte. Vorgestellt wur-

den beispielsweise Kunststoff-Ölwannenmodule 

für Automatikgetriebe, ElroTherm™-Abschirm-

teile für den Antriebsstrang, geprägte Topseal™-

Gehäuseteile, Verbundkolben für den Einsatz in 

Hybridgetrieben sowie Metall-Elastomerdichtun-

gen für Getriebeölwannen. Besondere Aufmerk-

samkeit weckte unser Exponat mit Zellkontak-

tiersystemen für Lithium-Ionen-Batterien – eine 

wichtige Produktneuheit, vor allem wenn man 

das Wachstum der Automobilmärkte in china 

und Indien betrachtet. Die Kongressteilnehmer 

waren sich einig: Beide Nationen streben eine 

Führungsposition bei der Elektrifizierung des 

Antriebsstrangs und der Entwicklung von inno-

vativen Produkten an. Allein im Land der Mitte 

sollen bis 2020 fünf Millionen Elektrofahrzeuge 

auf den Straßen rollen. 

Neue Trends aus der Getriebewelt 

Turboladergeschäft in Korea ausgebaut

internationales Cti-Symposium feiert 10-jähriges Jubiläum und 

stellt Vielfalt moderner Getriebe- und Antriebskonzepte vor

ElringKlinger-Mitarbeiter oliver Gloge (r.) 

erläutert die Vorzüge unserer Getriebesteuer-

platten.

Über 900 Teilnehmer tauschten im Rahmen 

des 10. Getriebesymposium ihr Wissen aus. 

Dichtungs-Know-how und Lösungskompetenz 

gaben den Ausschlag: ElringKlinger wird Spe-

zialdichtungen für ein Turboladerprojekt eines 

BorgWarner Joint Venture in Korea liefern. Die 

Serienproduktion von V-Ringen startet noch in 

2012 und hat ein Volumen von 50.000 Stück.

BorgWarner Turbo Systems in Kirchheim-

bolanden hatte im oktober 2011 angefragt, 

ob ElringKlinger sein Gemeinschaftsunterneh-

men in Korea unterstützen könnte. Denn die 

Anforderungen des koreanischen Erstausrüsters 

an das Dichtungskonzept seines Turboladers 

gingen über das Know-how der lokalen Zuliefe-

rer hinaus.

Stephan Maier, Entwicklungsingenieur 

im Geschäftsbereich Spezialdichtungen, und 

Andreas Wörsdörfer, Tier 1-Key Account, erar-

beiteten daraufhin vor ort eine Lösung. Gleich-

zeitig stellten sie ElringKlinger als global 

aktiven Partner sowie unsere Kernkompeten-

zen und Produkte vor. Auf eine Präsentation im 

BorgWarner-Produktionswerk in Pyeongtaek 

folgte nach Abstimmung mit dem ElringKlinger-

Vertriebsteam in Gwang-Myeong/Seoul ein 

Besuch unseres Standorts in changwon. Hier 

unterbreiteten Stephan Maier und Andreas 

Wörsdörfer konkrete Lösungsansätze und prüf-

ten in der Diskussion mit den koreanischen Kol-

legen deren Umsetzbarkeit. 

Auf ihrer Reise konnten die beiden deut-

schen Mitarbeiter nicht nur viele Eindrücke sam-

meln und wertvolle Kontakte knüpfen, sondern 

vor allem technisch überzeugen: Unmittelbar 

nach der Präsentation erhielt ElringKlinger den 

Auftrag zur Fertigung der V-Ringe. Der Serien-

auftrag ist ein toller Erfolg für das Team und ein 

schönes Beispiel für die internationale Zusam-

menarbeit innerhalb der ElringKlinger-Gruppe 

und die Globalisierung unseres Geschäfts. 

(Andreas Wörsdörfer) 

Gemeinsam erfolgreich

Das Team von ElringKlinger/Korea mit den 

beiden deutschen Kollegen vor dem Werk in 

changwon.
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ElringKlinger stattet die neueste Baureihe von Hochleis-

tungsmotoren für den Mercedes-Benz Fernlaster „Actros“ 

mit einem Kunststoff-Ladeluftrohr und einer multifunktio-

nalen Kunststoff-Ölsaugeinheit aus. Vorteil: Beide Bauteile 

sind bei gleicher mechanischer und thermischer Belastbar-

keit um die Hälfte leichter als ihre Vorgänger aus Metall. 

längst hat der leichtbautrend auch Nutzfahrzeuge erreicht. 

Zunehmend setzen hersteller auch hier auf Kunststoff- anstelle

von Metallkomponenten. Mit dem neuen ladeluftrohr hat 

ElringKlinger eine weitere Kunststoffanwendung im Portfolio. 

Dieses kommt ebenso wie ein Ölsaugmodul in hochleistungs-

truckmotoren der Baureihen DD13/DD15 von Detroit Diesel, 

einer Daimler-tochtergesellschaft in den USA, zum Einsatz.

Leichtgewichte 
für Schwerlaster
ElringKlinger liefert luft- und Ölmodule aus Kunststoff für Mercedes-Benz-lkw – mit 

den neuen leichtbauteilen werden im Nutzfahrzeugmotor höchstleistungen erreicht

Ladeluftrohr aus Polyamid

Das ladeluftrohr aus Kunststoff ersetzt eine Variante aus dem 

leichtmetall Aluminium. Durch den Ersatz des Aluminium-

Druckgussbauteils durch Kunststoff konnte das Gewicht um 

etwa 1,8 Kilogramm reduziert und somit nahezu halbiert wer-

den. Der werkstoff Polyamid ist für diese Anwendung speziell 

hitzestabilisiert, dauerhaft bis 180 °C einsetzbar und hält kurz-

zeitig sogar Maximaltemperaturen bis 210 °C aus.  

Ladeluftrohr aus Kunststoff

für die luftführung im Motorraum mit AGr-

Einleitstelle (AGr = Abgasrückführung) aus 

extrem hitzebeständigem Polyamid. Die Dauer-

temperaturbeständigkeit beträgt bis zu 180 °C.
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Getestet bei extremer Temperatur 

und Druckbelastung

Durch die modernen Motorenkonzepte mit Turboaufladung 

und Abgasrückführung steigen die Anforderungen an Bauteile 

im luftführungsbereich. hohe ladedrücke in Kombination mit 

temperaturen, die über 200 °C hinausgehen können, sowie 

die chemische Belastung durch das zurückgeführte Abgas, 

führen zu einer extremen Beanspruchung der Bauteile. in 

einer Druckpulsation über 3.000 Stunden mit Drücken zwi-

schen 0,4 und 3,5 bar und einer temperatur von 140 °C hielt 

das Bauteil den Belastungen problemlos stand. 

Ölsaugmodul mit integriertem 

Ölrücklaufsperrventil

800 Gramm weniger als sein Vorgänger aus Metall bringt 

das Ölsaugmodul auf die waage. Zum Bauteil gehört 

neben Ölsaugstutzen und Öldruckleitung auch ein integriertes 

Ölrücklaufsperrventil. Zusammen mit der Materialsubstitu-

tion spart die erhöhte Funktionalität 50 Prozent an Gewicht 

und macht die Komponente deutlich kostengünstiger. wie das 

ladeluftrohr muss das Ölsaugmodul im Betrieb hohe Anfor-

derungen erfüllen. Schließlich rechnet man beim Lkw mit 

einer Fahrleistung von rund 1,2 Millionen gefahrenen Kilome-

tern. tests unterzogen das Bauteil zehn Millionen Mal einem 

Öldruckwechsel zwischen 5 und 13 bar – und das bei 120 °C 

an vorgealtertem Material. Druckspitzen bis circa 13 bar gehö-

ren zu den Betriebslasten des Motors, beim Kaltstart erreichen 

diese sogar bis 25 bar. Mit weiteren tests, wie einer Dauerer-

probung des integrierten Ventils, thermo-Schock-lagerungen 

und Bersttests bei unterschiedlichen temperaturen, wurde die 

Funktion des Bauteils über die geforderte Lebensdauer für die 

Serie qualifiziert. Mit den geforderten Druckbelastungen bei 

Motortemperaturen erreicht man mit diesem Bauteil Größen-

ordnungen, die man bisher mit geschweißten Polyamid-Bau-

teilen technisch nicht für realisierbar gehalten hat. Anhand 

neu entwickelter Schweißverfahren hat ElringKlinger nun die 

Möglichkeit, derart hochbelastbare Kunststoffbauteile zu ent-

wickeln und zu produzieren. 

Simulationssoftware hilft bei 

der Konstruktion

Bei der Entwicklung setzten die ElringKlinger-ingenieure 

auf ein Computersimulationsprogramm, um Festigkeit und 

Materialeinsatz zu optimieren. So galt es zum Beispiel beim 

Ölsaugmodul Materialermüdung durch den Motorbetrieb zu 

vermeiden und eine möglichst lange lebensdauer der Kom-

ponente zu erreichen. Gleichzeitig mussten die Schweißnähte 

sehr sorgfältig ausgelegt werden: Schweißverbindungen sind 

mögliche Schwachstellen und daher im Dauerbetrieb zu scho-

nen. An den virtuellen Modellen konnten Form und Oberfläche 

entsprechend berechnet und ausgelegt werden. Dabei folgte 

man den Prinzipien der Bionik, die man der Natur abgeschaut 

hat: Der Spezialkunststoff wurde gezielt dort angeordnet, wo 

er gemäß Belastung tatsächlich erforderlich ist. Dazu kamen 

Dichtigkeits-, Druckschwell- und Berstdrucktests. 

Noch mehr Kunststoffteile 

für Brummis

Der Geschäftsbereich Elastomertechnik/Module hat 2011 

eine ganze reihe weiterer Kunststoff-Gehäusemodule für lkw 

entwickelt. Der Schwerpunkt lag dabei auf besonders wider-

standsfähigen Zylinderkopfhauben und Ölwannenmodulen. 

Den Konstrukteuren ist es gelungen, Komponenten zu ent-

wickeln, die den hohen mechanischen Beanspruchungen im 

Nutzfahrzeugsegment standhalten.

Kunststoff-Ölsaugmodul

mit integriertem Ölrücklaufsperrventil zur 

Öldruckversorgung des Motors bei Druck-

spitzen bis zu 25 bar. 
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An alternativen Antriebskonzepten kommt keiner mehr vorbei. Da ist sich Michael Grewe 

sicher. innerhalb des Geschäftsbereichs Batterietechnologie und Elektromobilität leitet 

er eine Fertigungsinsel für Zellkontaktiersysteme. Anfang 2012 wurde die Anlage in einem 

eigens vorbereiteten hallenteil in Dettingen/Erms in Betrieb genommen.           sprach mit 

ihm über das Marktpotenzial von Zellkontaktiersystemen, spezielle Kundenwünsche und 

Faktoren für eine wirtschaftliche Produktion. 

tEChNoloGiE

   „Bei Zellkontaktiersystemen stoßen 
   wir in neue Dimensionen vor.“ 

Seit Mitte 2011 fertigt ElringKlinger 

Zellkontaktiersysteme für 

lithium-ionen-Batterien in Serie.

Fertigungstechnologien und Prozessabläufen zu tun. Dank fl exi-

bler und interessierter Mitarbeiter sowie der sehr guten Zusam-

menarbeit mit unseren Kunden und lieferanten konnten wir in 

kürzester Zeit die Serienproduktion realisieren. Unsere Erfahrun-

gen fl ießen als ‚gelernte Lektionen‘ in kommende Projekte ein.“

Wo liegen die eigentlichen Herausforderungen der 

Serienproduktion? 

„Zum einen geht es darum, alle nur denkbaren Fehler zu 

erkennen und abzustellen, bevor sie überhaupt passieren 

können. Zudem müssen wir Prozessschwankungen so gering 

halten, dass sie keinen Einfl uss auf die Qualität des Produkts 

haben. Und wir arbeiten ständig daran, herstellbarkeit und 

Kundenanspruch so aufeinander abzustimmen, dass wir die 

teile wirtschaftlich fertigen können.“

Für welche Stückzahlen ist die Anlage ausgelegt? 

„Derzeit produzieren wir 50.000 Zellkontaktiersysteme. im 

nächsten Jahr sollen es bereits 150.000 werden. Danach rech-

nen wir mit mindestens 300.000 Stück pro Jahr. hier ist noch 

Luft nach oben. Der Fertigungsbereich ist bewusst auf starkes 

wachstum ausgerichtet. Getreu dem Motto ‚Chancen sehen und 

ergreifen‘ haben wir uns schon vor mehr als zwei Jahren auf die 

Entwicklung eingestellt. Und heute sind wir mit serienfähigen 

lösungen noch vor unseren Mitbewerbern auf dem Markt.“

Welche Erfahrungen hat man bislang mit der 

Serienproduktion gemacht? 

„Bei Zellkontaktiersystemen sind wir in ganz neue Dimen-

sionen vorgestoßen. Wir haben es mit neuen Lieferanten, 
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Michael Grewe – Leiter der Fertigungsinsel 

im Geschäftsbereich Batterietechnologie 

und Elektromobilität sowie teamleiter der 

Fertigungszelle Montage im Geschäftsbereich 

Zylinderkopfdichtungen.        

Was sind die kritischen Faktoren für eine wirtschaftliche 

Fertigung? 

„Da spielen eine ganze Reihe von Faktoren eine Rolle: Zu 

Beginn einer Serienfertigung ist der Personaleinsatz beson-

ders hoch, ebenso die investitionen in den Maschinenpark. 

Gleichzeitig besteht noch keine stabile Nachfrage. Die lage ist 

gekennzeichnet durch Variantenvielfalt, geringe Losgrößen und 

eine schwankende Auslastung. Auch an eine Standardisierung 

ist noch nicht zu denken.“

Wie viele verschiedene Teile sind derzeit in der Fertigung? 

„Das erste Projekt mit vier verschiedenen Zellkontaktier-

systemen haben wir gerade abgeschlossen. Aufgrund gerin-

ger Stückzahlen wurde es noch im manuellen Stationsverfah-

ren realisiert. Nur Endmontage und Qualitätsprüfung waren 

teilautomatisiert. Das aktuelle Projekt umfasst zwei Varianten, 

die wir schon weitgehend automatisch fertigen. Denn durch 

das Downsizing der Zellen werden mehr Zellkontaktiersysteme 

benötigt. Der Bedarf liegt derzeit etwa bei 6.000 Stück pro 

woche. 2013 soll die nächste Zellverbindergeneration vollau-

tomatisch gefertigt werden. Die entsprechenden Ausbaustufen 

der Anlage sind bereits geplant. Damit werden dann auch die 

Durchläufe optimiert, Zwischenbestände und externe Fehler-

quellen weiter minimiert. Zudem haben wir noch ein seriennah-

es Produkt in mindestens vier Varianten in der Pipeline sowie 

mehrere Entwicklungsprojekte für renommierte Automobilbau-

er in Deutschland und Europa.“

Wie stark müssen Zellverbinder auf Kundenanforderungen 

zugeschnitten werden? Was wünschen die Kunden? 

„Die Kunden haben sehr individuelle Ansprüche, je nachdem, 

welche Erfahrungen sie beim Einsatz von Batterien bereits 

gemacht haben. So möchten einige, dass die Verbinder mit den 

Zellen verschweißt werden, andere bevorzugen verschraubte 

Verbindungen. Bei wieder anderen spielt die wärmeausdeh-

nung der teile eine rolle. Dann müssen unsere Zellverbinder 

diese auffangen, ohne dass es zu leistungsverlusten oder gar 

zu einer Beschädigung des Bauteils kommt. Dafür haben wir 

ein spezielles Verfahren entwickelt. Und manchmal kommt es 

besonders auf eine extrem passgenaue lage der Zellverbinder 

zueinander an.“

 Wie sieht das künftige Marktpotenzial aus? Mit welchen 

 Zuwachsraten rechnen Sie? 

„Die Prognosen von Marktanalysten schwanken stark. 

Unsere Anfragen liegen derzeit zwischen 20.000 und 150.000 

Zellkontaktiersystemen pro Jahr. Mit weiterem Zuwachs rechne 

ich durchaus. An alternativen Antriebskonzepten kommt keiner 

mehr vorbei, etwa reine E-Fahrzeuge für die Stadt und Hybrid-

autos als spritsparende Allrounder für größere Reichweiten. 

Alle hersteller bewegen sich derzeit noch recht vorsichtig, aber 

hier liegt eine Menge Potenzial für uns.“

Bringt die neue Anlage auch eine Personalaufstockung 

mit sich? 

„In der Anlaufphase haben wir uns durch hochqualifiziertes 

Personal aus den angrenzenden Bereichen verstärkt, danach 

wurden Stellen ausgeschrieben und besetzt. Mögliche weitere 

Einstellungen werden sich am stufenweisen Ausbau orientie-

ren. Wir stehen mit dieser Fertigungslinie ja erst am Anfang.“

Welche Rolle spielt der Geschäftsbereich „Batterie-

technologie und Elektromobilität“ innerhalb 

der ElringKlinger-Gruppe? 

„ElringKlinger ist kein reiner Dichtungshersteller mehr. 

Unser Geschäft zeichnet sich immer mehr dadurch aus, dass 

wir zusammengehörige Komponenten bereitstellen. Anders 

ausgedrückt: wir sind Kompetenzpartner der Erstausrüster. 

Das stärkt unsere Position als Zulieferer. Speziell der Bereich 

‚Batterietechnologie und Elektromobilität‘ ist meiner Meinung 

nach ein wichtiger Baustein für unser zukünftiges Geschäft.“
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Sauberer Strom für die 
Mobilität von morgen
in der PEM-Brennstoffzelle steckt viel Potenzial für ElringKlinger

Die Polymerelektrolyt-Brennstoffzelle oder „Proton 

Exchange Membrane Fuel Cell" (kurz: PEMFC) gilt als 

Schlüsseltechnologie für saubere und effiziente Antriebs-

konzepte der Zukunft. Experten sind sich einig: Zusammen 

mit der Batterietechnik wird sie den Durchbruch in der 

Elektromobilität markieren. ElringKlinger hat sich mit eige-

nen Produkten schon darauf eingestellt.

In einer PEMFC wird sehr effizient Energie erzeugt. Der Brenn-

stoff wasserstoff reagiert bei etwa 80 °C mit der Umgebungs-

luft zu wasser als einzigem reaktionsprodukt. Ein Brennstoff-

zellenfahrzeug fährt also komplett emissionsfrei. 

ElringKlinger stellt seit längerem metallische Bipolar-

platten mit integriertem Dichtungssystem her. Die Automobil-

hersteller verbauen diese Platten zu Brennstoffzellenstapeln, 

sogenannten „Stacks“. Um die Markteinführung vorzuberei-

ten, werden Stacks derzeit in groß angelegten Flottenversu-

chen erprobt. Da ein Pkw mit Brennstoffzellenantrieb meh-

rere hundert Bipolarplatten enthält, steckt für ElringKlinger 

ein enormes Umsatzpotenzial in einem solchen Fahrzeug. 

Allein die integrierten Abdichtelemente belaufen sich auf 

eine Gesamtlänge von rund einem Kilometer. Der Geschäfts-

bereich „Neue Geschäftsfelder“ stellt aber nicht nur einzel-

ne Bauteile her; seit herbst 2010 arbeitet unser team auch 

an eigenen PEMFC-Stacks. Sie sollen in Klassen von zwei bis 

zehn Kilowatt elektrischer leistung (kw
el) verfügbar sein. Das 

zukünftige Produktspektrum wird sogar den Bereich bis circa 

25 kwel abdecken. 

Über den Einsatz im Pkw hinaus ist die PEMFC der-

zeit vor allem für industrielle Anwendungen – insbesondere 

PEM-Brennstoffzellenstack mit einer 

elektrischen leistung von 6 kw.
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in Flurförderfahrzeugen – interessant. Hier ist die Brennstoff-

zellentechnologie schon jetzt wirtschaftlicher als konventi-

onelle Antriebsformen. weltweit sind bereits mehrere tau-

send Gabelstapler mit PEMFC-Antrieb im Einsatz, bislang 

überwiegend bestückt mit Stacks aus Kanada. 2011 ist es 

ElringKlinger gelungen, in die Domäne der nordamerikani-

schen Lieferanten vorzustoßen: Seit Sommer 2011 liefern wir 

komplette Brennstoffzellenstapel an einen industriekunden. 

Dessen tests verliefen vielversprechend. im nächsten Schritt 

werden wir deshalb eine kleine Flotte von Flurförderfahrzeu-

gen mit ElringKlinger-Stacks ausrüsten, die im industriellen 

Feldtest betrieben werden sollen. 

Neben dem mobilen ist auch der stationäre Einsatz im 

Bereich der dezentralen Energieversorgung interessant, zum 

Beispiel bei Notstromaggregaten. Kombiniert man zusätzlich 

eine Brennstoffzelle mit wasserelektrolyse, ergibt sich eine 

attraktive Möglichkeit, überschüssigen Strom zu speichern. 

Denn bei der wasserelektrolyse wird durch Energiezufuhr 

wasser wieder in wasserstoff und Sauerstoff zerlegt. Mit dem 

Ausbau der regenerativen Stromerzeugung gewinnt diese 

Anwendung massiv an Bedeutung. 

Eine weiterentwicklung unserer Stacks ist bereits 

geplant. Mit kostengünstigeren Komponenten und industri-

ellen Fertigungsprozessen wollen wir dabei auch die Kosten 

deutlich senken. Zudem sollen weitere Stackkomponenten 

hausintern hergestellt und als Systembausteine in den Stack 

integriert werden. Damit können wir zusätzlich unsere wert-

schöpfung erhöhen. (Dr. Michael Götz, Dr. Jürgen Kraft)

Bipolarplatte für den Brennstoff-

zellenantrieb von Fahrzeugen

Erforderliche Stückzahl pro Fahrzeug: 

300 bis 500 Stück.
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höhere Motorleistung bei geringerem hubraum und weniger 

Abgasen: Die Ansprüche an Motoren – und damit auch an Dich-

tungen – steigen. So hat die Nachfrage nach Dichtungsringen 

für turbolader in den letzten Jahren stark zugelegt. Anfang 

2011 hat ElringKlinger dafür in eine neue Produktionslinie 

investiert. In der industriellen Fertigung von V-Ringen setzt 

sie bezüglich Effizienz und Qualität weltweit neue Maßstäbe.

Bisher wurden die V-ringe in einem relativ langsamen, 

acht Stufen umfassenden Stanz-Biege-Prozess hergestellt. 

Beim neuen Verfahren gibt es nur noch drei Prozessschritte: 

Ablängen, Verschweißen und Umformen. Da die Metallrollen 

(Coils) bereits mit der richtigen Bandbreite in die Maschine 

einlaufen, fällt so gut wie kein Abfall an. Das zahlt sich aus, 

da die verwendeten hitzebeständigen Speziallegierungen auf 

Nickelbasis (Alloys) sehr teuer sind. wir haben gezielt einen 

Schweiß-Biege-Prozess entwickelt, der besonders sparsam 

mit dem kostbaren rohstoff umgeht und eine wirtschaftliche 

Serienfertigung ermöglicht. 

Die Anlage läuft im Dreischichtbetrieb. Je nach 

Größe der  Dichtungsringe  können pro Minute 10  bis 25 

Stück produziert werden. Ausgelegt ist die Anlage auf bis zu 

vier Millionen ringe pro Jahr. Aktuell laufen darauf 26 ver-

schiedene V-ringe  mit einem Durchmesser von 40 bis 140 

Millimetern und einer höhe von 3,3 bis 4,4 Millimetern.

Qualitätssichernde Maßnahmen sind bereits in das 

Verfahren integriert. Automatisch überprüft werden beispiels-

weise Leckagewerte, Höhenmaße und Schweißnahtgüte. Alle 

unsere Kunden haben die Anlage im letzten Jahr auditiert und 

für die Serienfertigung freigegeben.

Die produzierten  Ringe werden gemäß ihren spezi-

fischen Anwendungen entwickelt. Abnehmer sind weltweit 

agierende turboladerhersteller wie z.B. honeywell, Borg-

warner, ihi oder Bosch-Mahle sowie die oEMs BMw, PSA 

und ein chinesischer hersteller. (Albert lennerth)

tEChNoloGiE

Formringdichtungen haben 
Schlüsselfunktion im Turbolader
Fertigungsverfahren für V-Ringe weltweit einzigartig
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Oldtimerliebhaber und Rennsportler wissen, 

wie schwierig es ist, an Ersatzteile für ihr Fahr-

zeug zu kommen. Die Beschaffung einzelner 

Dichtungen – hauptsächlich der Zylinderkopf-

dichtung – über die Hersteller oder den Fach-

handel ist oft sehr aufwändig, manchmal sogar 

nicht mehr realisierbar. Als nahezu einziges 

Unternehmen liefert ElringKlinger über den 

Ersatzteilbereich Elring Sonderanfertigungen 

und unterstützt damit die Besitzer nicht all-

täglicher Autos mit individuell maßgefertigten 

Motordichtungen.

im Bereich Spezialanfertigungen werden vor-

wiegend maßgeschneiderte Zylinderkopfdich-

tungen hergestellt. Da eine Sonderanfertigung 

erst ab einer Anzahl von drei Dichtungen mög-

lich ist und eine einzelne Zylinderkopfdichtung 

zwischen 200 und 350 Euro kostet, umfasst 

ein Auftrag einen wert von mindestens 600 

Euro. Daher lohnt sich eine Sonderanfertigung 

nur für Fahrzeuge, deren Wert entsprechend 

hoch ist. Zu den gängigen Marken gehören 

klassische Fahrzeuge von Mercedes, Jaguar,  

Aston Martin oder Ferrari. Oftmals han-

delt es sich aber auch um vor 1940 gebaute 

Vorkriegsfahrzeuge. Die Marken aus dieser Epo-

che klingen für heutige ohren eher exotisch: 

Alvis, horch, Delage oder Bugatti.

Bei fast allen Dichtungen, die für diese 

Fahrzeuge angefertigt werden, handelt es sich 

um Ferrolastic-Weichstoff-Dichtungen. Teil- 

weise werden aber auch Metalllagen-Zylinder-

kopfdichtungen umgebaut, d.h. von bestehen-

den Dichtungen die Dicke vergrößert oder der 

Brennraumdurchmesser – soweit technisch mög-

lich – verändert. Eine komplette Neuanfertigung 

kommt dagegen eher selten vor, da hier allein 

für die werkzeugkosten mindestens 5.000 Euro  

einkalkuliert werden müssen. Natürlich können 

die Dichtungen auch eins zu eins mit modernen 

Materialien angefertigt werden. Dazu wird ledig-

lich ein gebrauchtes Muster, eine maßstabsge-

treue Zeichnung oder eine handskizze mit den 

Maßen und der Verwendungsstelle benötigt. 

Häufig sind aber keine Zeichnungen oder Neu-

teile vorhanden und man muss die Maße an einer 

gebrauchten Dichtung abnehmen. Nicht selten ist 

auch diese durch den Ausbau so stark deformiert, 

dass nur noch der Motorblock und der Zylinder-

kopf herangezogen werden können. Diese werden 

dann im Musterbau unseres Geschäftsbereichs 

Zylinderkopfdichtungen in handarbeit vermes-

sen und in eine Zeichnung bzw. einen Datensatz 

umgewandelt, anhand dessen später die Dich-

tung konstruiert wird. Um auf Nummer Sicher zu  

gehen, werden bei Unklarheiten vorab 

Metallschablonen erstellt, die dem Kunden zur 

Prüfung und Auftragsfreigabe zur Verfügung 

gestellt werden. Ist die Freigabe erteilt, werden 

per laserschneidtechnik die Einzelkomponen-

ten geschnitten und anschließend in Handarbeit 

zusammengefügt. Der letzte Arbeitsschritt ist die 

Aufbringung der Beschichtung und des Silikon-

siebdrucks. 

im Gegensatz zum alltäglichen handels-

geschäft im freien Ersatzteilmarkt, das über ein 

händlernetz organisiert ist, wird im Bereich 

Sonderanfertigungen der direkte Kontakt zu den 

Fahrzeugbesitzern gesucht bzw. zu denjenigen, 

die solche Motoren instand setzen. hintergrund 

für diese Vorgehensweise ist, dass ein händler in 

diesem Geschäft lediglich eine Vermittlungs- und 

Überbringungsfunktion übernimmt und an dieser 

Stelle oft wichtige technische informationen ver-

loren gehen. im Jahr 2011 konnte der Ersatzteil-

bereich mit Sonderanfertigung einen Umsatz von 

ca. 200.000 Euro erzielen.

Ein Oldtimerbesitzer mit seinem Fahrzeug, das 

mit einer individuell angefertigten Zylinder-

kopfdichtung von Elring ausgestattet ist.Mit großer Leidenschaft
Elring unterstützt Fans nicht alltäglicher Autos 

mit maßgefertigten Motordichtungen
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„Die Atlantikküste im Südwesten Frankreichs ist 

für mich immer wieder eine Reise wert. Ständig 

zeigt das Meer hier ein anderes Gesicht, mal wild 

und stürmisch mit meterhohen Wellen, dann wie-

der ruhig mit romantischen Sonnenuntergängen. 

Dabei hat die Région Aquitaine, das ‚Land des 

Wassers‘, dank des Golfstroms genau so viele 

Sonnentage wie die Mittelmeerküste. Über 250 

Kilometer lang ist der Küstenabschnitt zwischen 

Biarritz und La Rochelle, 140 Kilometer davon 

sind feinster Sandstrand. Sanfte Dünen und 

schattenspendende Pinienwälder kennzeichnen 

die Landschaft. Am bekanntesten ist die über 

hundert Meter hohe und rund drei Kilometer

lange Dune du Pyla, Europas größte Wander-

düne. Die Badeorte haben ihre Eigentümlichkeit 

bewahrt. Viele Einheimische leben von Fischfang 

und Muschelzucht. Auf den Märkten werden im 

Sommer landestypische Spezialitäten angeboten, 

überall traditionelle Dorffeste gefeiert. Auch wer 

gern Sport treibt, fi ndet hier beste Bedingungen, 

zum Beispiel für Radfahren, Wellenreiten, Golfen 

und Wandern. Für mich ist die Region seit Jahren 

Basis für einen erholsamen wie aktiven Urlaub.“

Stefan Schmid, Geschäftsführer 

ElringKlinger Kunststofftechnik GmbH, 

Bietigheim-Bissingen/Deutschland

Région Aquitaine, Frankreich

„Frankreichs Sonnenseite am Atlantik“

Es gibt orte, die ziehen uns magisch an, zu denen kehren wir immer gerne zurück: 

die lieblingsorte. Zum dritten Mal fragten wir Geschäftsführer der ElringKlinger-

Gruppe nach ihren Favoriten. Die Antworten zeigen: Zu den schönen Fleckchen Erde 

geht’s meist raus aus der Stadt. Die wahren Wohlfühloasen liegen in der freien Natur; 

dort können wir am besten unsere Akkus aufl aden. Noch mehr Lieblingsorte stellen 

wir in der nächsten Ausgabe von move vor.

Lieblingsorte: wohlfühlen,
entspannen, abschalten
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„Auf halbem Weg zwischen Mexiko-Stadt und 

dem etwa 60 Kilometer entfernten Toluca liegt 

der Nationalpark ‚Insurgente Miguel Hidalgo y 

costilla‘. Der Park wurde 1936 als Naturschutz-

gebiet eingerichtet und ist offi ziell nach einem 

Helden aus dem Unabhängigkeitskampf gegen 

Spanien benannt. Im Volksmund aber heißt das 

1.760 Hektar große Areal nur La Marquesa, da 

hier ein ehemaliges Landgut der Gräfi n María 

cortés de Zúñiga, Ehefrau des Mexiko-Erobe-

rers, liegt. Von Toluca aus erreicht man die Park-

landschaft mit dem Auto in nur 30 Minuten. An 

Wochenenden zieht die Gegend tausende Besu-

cher an. Sie kommen zum Wandern, Klettern, 

Radfahren, zum Picknick oder Grillen. Man kann 

auch Quads für rasante Touren durch die Gegend 

oder Pferde für einen Ausritt mieten. Ich ver-

bringe gern meine Freizeit hier, um die Natur zu 

genießen und Spaß mit der Familie oder Freun-

den zu haben. Der Alltag ist dann ganz weit weg.“ 

Salvador Cervantes, Geschäftsführer 

ElringKlinger México, S.A. de c.V., 

Toluca/Mexiko 

„Was wäre die Stadt Bursa ohne den Uludağ? 

Der 2.543 Meter hohe Berg ragt nur 36 Kilome-

ter südlich vom türkischen Zentrum der Auto-

mobil- und Stahlindustrie in den mediterranen 

Himmel. Der griechischen Sage nach könnte 

er jener olymp gewesen sein, von dem aus die 

antiken Götter in den Kampf um Troja zogen. 

Tatsächlich beherrscht der ‚mächtige Berg’ (von 

türkisch ‚ulu’ für erhaben und ‚dağ’ für Berg) das 

Landschaftsbild. Und nicht nur das: Das Gebirgs-

massiv ist ein beliebtes Ausfl ugsziel mit hohem 

Freizeitwert. Schon 1961 wurde die Bergregion 

wegen ihrer einzigartigen Tier- und Pfl anzenwelt 

zum Nationalpark erklärt. Das ganze Jahr über 

lockt die imposante Natur des erloschenen Vul-

kans Besucher von nah und fern: Von Frühling bis 

Herbst zieht es Wanderer und camper hierher. 

Besonders gern kommen im Sommer die Städter 

zum Picknick. Und im Winter tummeln sich hier 

Skifahrer auf rund 30 Pisten. Der Uludağ ist eine 

echte Vier-Jahreszeiten-Attraktion!”

Yavuz Günaydin, Geschäftsführer ElringKlinger 

TR otomotiv Sanyi ve Ticaret A.Ş., Bursa/Türkei

Nationalpark la Marquesa, Mexiko

„Ein Hauch von Freiheit und Abenteuer“

Uludağ-Gebirge bei Bursa, Türkei

„Erholung pur zu jeder Jahreszeit”
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Finale

Instandhaltung  1

Auszubildende 2

Halbfinale

Instandhaltung  6

IT 0

Fertigung Zylinderkopfdichtungen 0

Auszubildende 2

Rang Team Td Pt

1  Instandhaltung +3  7

2  Fertigung Zylinderkopfdichtungen +1  6

3  Werkzeugbau +2  4

4  Mittwochskicker --6  0

A

Rang Team Td Pt

1  IT +2  7

2  Ersatzteile +0  4

3  Brennstoffzelle -1  2

4  Batterietechnik --1  2

B

Rang Team Td Pt

1  Auszubildende +7  9

2  Elastomertechnik/Module +1  4

3  Vertrieb Erstausrüstung --0  4

4  Spezialdichtungen --8  2

C

½

Spiel um Platz 3

IT  0

Fertigung Zylinderkopfdichtungen 1

³

td = tordifferenz

Pt  = Punkte

Sieger des Turniers

Das team der Auszubildenden.

¹

Am 11. Mai war Anpfiff zum ElringKlinger-Fußballturnier. Zwölf Mannschaften aus verschiedenen 

Geschäftsbereichen traten auf dem Sportgelände in Dettingen/Erms gegeneinander an. Bei strahlen-

dem Sonnenschein standen neben der sportlichen Leistung vor allem auch Teamgeist, Fairness und 

Spaß im Mittelpunkt des Turniers. Unter den Augen und Anfeuerungsrufen zahlreicher Zuschauer 

siegte die Mannschaft der Auszubildenden.          fasst zusammen:

ElringKlinger am Ball
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Am 4. und 5. Februar machten sich acht Mitar-

beiter aus dem Geschäftsbereich Elastomertech-

nik/Module und ein Kollege aus dem Vertrieb zu 

einer mittlerweile schon traditionellen Skiaus-

fahrt ins österreichische Montafon auf. Die 

Besonderheit ist zweifelsohne, dass ein Vertriebs-

mitarbeiter am Ausflug eines Geschäftsbereichs 

teilnehmen darf. Einige mussten bereits um 4 Uhr 

morgens aufstehen, um pünktlich um 6 Uhr am 

Abfahrtsort zu sein. Während der dreistündigen 

Busfahrt verflog die Müdigkeit – auch dank eini-

ger mehr oder weniger guten Gesangseinlagen – 

schnell  und wandelte sich in Vorfreude um.

Im Montafon angekommen wurden 

gleich Snowboard und Skier angeschnallt. Auf-

grund arktischer Temperaturen von unter minus 

20 °c war eine Fahrt ohne Sturmmaske nahezu  

unmöglich. Um uns etwas aufzuwärmen, muss-

ten wir bereits um 11 Uhr den ersten Zwischen-

stopp auf einer Berghütte einlegen. Die Sonne 

strahlte jedoch den ganzen Tag und wir konn-

ten trotz der eisigen Kälte etliche Pistenkilome-

ter zurücklegen. Gegen 16:30 Uhr fuhr der Bus 

zum Hotel, das etwas außerhalb des Skigebiets 

lag. Dort angekommen bezogen wir unsere Zim-

mer und ließen den Tag bei einem gemütlichen 

Abendessen ausklingen.

Am zweiten Tag war das Wetter deutlich 

angenehmer, das Thermometer zeigte „nur“ 

noch minus 12 °c an und die Pisten waren frei. 

Diesen Tag wollten wir natürlich optimal nutzen. 

Außer einem kurzen Stopp zur Mittagspause 

fuhren wir bis zur Rückfahrt um 16 Uhr ohne 

Unterbrechung durch. Trotz der zweistelligen 

Minustemperaturen war die Skiausfahrt für alle 

Teilnehmer ein tolles Erlebnis und wird sicher 

auch im nächsten Winter wiederholt werden.  

(Steffen Authaler)

Die Teilnehmer der Skiausfahrt 2012 (v.l.)

Sven Breitmoser, Ralf Franz, Oliver Radl, Steffen 

Authaler, Oliver Fink, Peter Laichinger, Marco 

Schrade, Stefan herter und Martin Schleker 

(nicht im Bild).

Skiausfahrt bei Sonnenschein 
und klirrender Kälte
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Es geht heiß her:
Studienfahrt ins Ruhrgebiet

Nach einer langen Anreise von knapp fünf Stun-

den hatten wir das erste Etappenziel Krefeld 

erreicht. hier lernten wir zuerst die Grundstoffe 

der zur herstellung des Stahls wichtigen roh-

stoffe kennen und konnten von Flussspat über 

Nickel alle mineralischen Elemente anfassen. 

Ausgestattet mit Schutz-

jacken, helmen und Spe-

zialgläsern führte uns die 

anschließende Betriebs-

besichtigung vorbei an 

großen Mineralienhügeln, 

die aussahen wie Kiesber-

ge, hin zu den Schmelz-

öfen, in denen Schrott und 

Mineralien zum ersten Mal 

geschmolzen werden.

hinter den stark verdunkelten Gläsern, 

die wir uns vor die Augen halten mussten, konn-

ten wir den ersten Abstich erleben. Es war ein 

phantastisches Schauspiel zuzusehen, wie die 

über 1.650 °C heiße Masse aus dem Schmelz-

ofen (electrical arc furnace) läuft. Die Schlacken 

werden abgesondert und um die Feinjustierung 

vorzunehmen, werden im AoD-Konverter (AoD = 

argon oxygen decarburization) die entsprechen-

den Verhältnisse der legierungen zusammenge-

führt. Nach einer erfolgreichen Schmelzung im 

Stranggussverfahren wird 

die leuchtend rot glühende 

Masse in Form eines über-

dimensionalen „Goldbar-

rens“ (Bramme) gebracht, 

was das Ausgangsprodukt 

für das spätere Flachpro-

dukt darstellt. 

Nach einer kurzen 

Mittagspause ging es wei-

ter in das nahe gelegene 

Dahlerbrück. Dort konnten wir zwar nicht den 

warmwalzprozess, bei dem die Bramme durch 

menschengroße Walzen zu einem ungefähr drei 

bis fünf Millimeter dicken Band gewalzt wird,

anschauen – dafür jedoch den Kaltwalzprozess. 

in diesem  Schritt wird aus dem drei  bis  fünf 

Millimeter dicken Material ein sehr dünnes Edel-

stahlpräzisionsband gemacht, welches schließlich 

das Ausgangsprodukt für unsere Zylinderkopf- und 

Spezialdichtungen ist. Unsere Gruppe war sehr 

beeindruckt, dass dieser teil der herstellung 

im Gegensatz zur Hochofenproduktion äußerst 

sauber abläuft. Doch nur so können die von uns 

geforderten und notwendigen Oberflächen her-

gestellt werden.

Nach rund sieben Stunden staunender 

Begeisterung machten wir uns auf den rückweg. 

Als wir am späten Abend Dettingen erreichten, 

lag ein tag voller neuer impressionen hinter uns, 

der uns noch lange in Erinnerung bleiben wird. 

(Martina Elsner)

In einem Weiterbildungsprogramm auf Freizeitbasis bot ElringKlinger  

den Mitarbeitern des Geschäftsbereichs Elastomertechnik/Module 

eine Studienfahrt ins ruhrgebiet an, um die herstellung des bei  

ElringKlinger meist eingesetzten rohstoffs Edelstahl anzuschauen.

MENSChEN

Es war ein phantastisches 

Schauspiel zuzusehen, 

wie die über 1.650 °C 

heiße Masse aus dem 

Schmelzofen läuft. 
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tion. Die Ausbildungswerkstatt konstruierte und 

baute hierzu ein Fahrzeug, das aus einer Palette 

und aus vier – sich um die eigene Achse drehen-

de – Antriebskurbeln bestand. Mit dem rücken 

zueinander gedreht, musste das team versuchen, 

das Fahrzeug synchron und gleichmäßig durch 

den Parcours zu steuern. hier waren teamgeist 

und Kommunikation untereinander gefragt. 

Azubis unterstützen CVJM

Ganz nach dem Motto „Echt stark“ traten beim 

37. Jungenschaftstag in Dettingen/Erms rund 350 

Jungs im Alter zwischen 14 und 18 Jahren aus 

ganz Baden-württemberg zu einer rallye an. An 

zehn verschiedenen Stationen konnten die teil-

nehmer ihre körperlichen und geistigen leistun-

gen unter Beweis stellen.  

höchst konzentriert brachten sich zum 

Beispiel jeweils fünf Spieler auf einer großen 

wippe ins Gleichgewicht. Die Geschicklichkeit 

wurde an der Station „Basketbaggern“ gefordert. 

hier mussten die Jugendlichen in 90 Sekunden 

so viele holzklötze wie möglich in eine drehende 

Baggerschaufel werfen. 

Unsere Auszubildenden beteiligten sich 

bei dem Jungenschaftstag mit dem Bau einer Sta-

Eine der Mannschaften im Parcours.

duktdesignerin und Maschinenbauingenieurin

vorgestellt. Nach einer informationsrunde 

konnten die teilnehmerinnen in der Ausbil-

dungswerkstatt ihre Geschicklichkeit unter 

Beweis stellen. Unter Aufsicht und mit hilfe der 

Auszubildenden stellten sie einen Schlüsselan-

hänger in Form eines Schlosses her. Beim Feilen, 

Sägen, Bohren, Gewindeschneiden und Sand-

strahlen erfuhren die Mädchen hautnah, wie die 

Praxis in diesen Berufsfeldern aussieht. Zuletzt 

wurden die Schlösser in den lieblingsfarben der 

teilnehmerinnen lackiert und erinnern sie nun an 

einen erlebnisreichen tag bei ElringKlinger.

„Girls‘ Day“ begeistert Mädchen für Technik

Am 26. April beteiligte sich ElringKlinger

an dem in Deutschland jährlich stattfindenden 

„Girls‘ Day“. An diesem bundesweiten Akti-

onstag sollen den teilnehmerinnen typische 

Männerberufe in technik, it, handwerk und 

Naturwissenschaften näher gebracht werden. 

Bei ElringKlinger wurden elf Mädchen 

aus verschiedenen Schulen der Umgebung die 

Berufe werkzeugmechanikerin, technische Pro-
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Es sollte ein ganz normaler Sonntagsausflug werden. Als die 

beiden Freunde und ElringKlinger-Kollegen am Vormittag 

des 3. Juli 2011 mit ihren Motorrädern aufbrechen, ahnen sie 

noch nicht, in welch brenzlige Situation sie im laufe des tages 

noch geraten und dass sie am Ende sogar zu echten lebens-

rettern werden.

Gegen Abend kehren Adam Klose und luis ribeiro von 

ihrer gemeinsamen Motorradtour nach Bad Urach zurück. 

Adam Klose möchte sich gerade vor der wohnung seines 

Freundes verabschieden, als die beiden auf der gegenüber-

liegenden Straßenseite plötzlich schwarzen Rauch bemerken, 

der aus einem Gebäude tritt. Geistesgegenwärtig und ohne zu 

zögern laufen sie auf das haus zu, schaffen es dort einzudrin-

gen und einen 81-jährigen Mann aus dem dichten Qualm zu 

befreien. Und nicht nur das: Den Mann in Sicherheit gebracht, 

gehen sie noch einmal zurück, um sich zu vergewissern, dass 

sich keine weitere Person mehr in den Räumen befindet. Noch 

bevor die Feuerwehr eintrifft, bekämpfen sie eigenständig, nur 

mit Hilfe eines Feuerlöschers, den Brandherd – einen Plastik-

eimer der neben einem kleinen Ofen im Wohnzimmer Feuer 

gefangen hatte. 

Später erfahren sie vom Notdienst, dass es für den 

Mann rettung in letzter Minute war, denn in seiner lunge 

hatte sich schon eine lebensbedrohliche Menge an wasser 

angesammelt. Die zwei lebensretter kommen dagegen glück-

licherweise mit leichten rauchvergiftungen davon.  Auf  die 

Frage, was ihnen in dem Moment, als sie den Brand reali-

sierten, durch den Kopf gegangen ist, antworten beide völlig 

selbstverständlich: „wir haben uns angeschaut und es war klar, 

dass wir ihn da rausholen müssen.“ Erst später haben sie Zeit, 

über das Geschehene nachzudenken, aber auch im Nachhinein 

betrachtet – da sind sich beide sicher – würden sie immer 

wieder genauso handeln.

Ein Einsatz, der allergrößten Respekt verdient. Durch 

ihr beherztes Eingreifen haben Adam Klose und luis ribeiro 

das leben des 81-jährigen Mannes gerettet und gleichzeitig 

auch einen größeren Schaden an dessen Haus verhindert. 

Nicht nur ihre Familien sind mächtig stolz auf sie, auch die 

Polizei sprach ihnen mehrmals ihre höchste Anerkennung aus. 

Bei ElringKlinger verteilten die Kollegen um Adam Klose und 

Luis Ribeiro fleißig Kopien des Zeitungsartikels, in dem über 

den Vorfall berichtet wurde und machten dadurch deutlich, 

dass sie den Mut der beiden retter ebenfalls sehr zu schätzen 

wissen. „Ein wirklich schönes Gefühl”, bestätigen die beiden. 

im Geschäftsbereich Spezialdichtungen arbeiten Adam 

Klose und luis ribeiro seit vielen Jahren als Anlagenbediener. 

Privat verbindet sie eine langjährige Freundschaft, die nun 

durch das gemeinsame Erlebnis noch mehr gefestigt wurde. 

helden unter uns –
Auszeichnung für Zivilcourage
Sie setzten ihre eigene Gesundheit aufs Spiel, um das leben eines anderen zu 

retten. Nun wurden Adam Klose und luis ribeiro für ihr engagiertes und selbst-

loses Verhalten vom Förderverein Kriminalitäts- und Verkehrsprävention im 

landkreis reutlingen ausgezeichnet.

Sie haben viel riskiert, um einem anderen zu helfen 

luis ribeiro (2.v.l.) und Adam Klose (5.v.l.) zusammen 

mit ihren Familien und weiteren Preisträgern.

(Foto: Anne Leipold)
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Baby-Besuch auf einer Feuerwache – das kommt 

auch in den USA nicht alle tage vor. Am 9. Mai 

2012 besuchte Klein-Elena Fees mit ihren Eltern 

Susana und Sebastian Station Nr. 5 in hall Coun-

ty im US-Bundesstaat Georgia. Die drei wollten 

jenen Männern danken, die das Mädchen 19 tage 

zuvor bei einem filmreifen Einsatz gesund zur 

welt gebracht hatten.

So hatten sich Sebastian Fees, Produktions-

manager bei ElringKlinger USA, inc., und seine 

Frau Susana, vormals ebenfalls Mitarbeiterin des 

Konzerns, die Geburt ihres ersten Kindes nicht 

vorgestellt. An jenem 21. April 2012 wollten die 

werdenden Eltern eigentlich für das große Ereig-

nis ins Krankenhaus fahren. Doch dann setzten 

bei Susana plötzlich Presswehen ein. Ehemann 

Sebastian wählte die Notruf-Nummer von hall 

County. Seit Januar, als Sebastian vom mexika-

nischen toluca nach Buford gewechselt hatte, 

wohnte er mit seiner Frau im 6.000-Seelen-Städt-

chen Flowery Branch, das zu diesem Landkreis 

gehört. „Versuchen Sie das Kind noch zurückzu-

halten“, sagte ihm die Stimme am anderen Ende 

der leitung, und: „wir sind so schnell es geht bei 

Ihnen.“ Sebastian Fees tat wie ihm geheißen, eine 

hand am Kopf des Kindes, die andere am tele-

fon. Seine Frau beruhigte er mit den Worten „sie 

sind in sieben Minuten da“, obwohl er das nicht 

so genau wusste. tatsächlich dauerte es gera-

de mal zwei Minuten, bis die Feuerwehrmänner 

vor ort waren. „Als ob sie unten an der treppe 

gewartet hätten“, so die erleichterte Mutter. Sie 

habe eigentlich nicht daran geglaubt, dass es noch 

jemand rechtzeitig schafft, meint sie. Doch dann 

sei alles rasend schnell gegangen.

Feuerwehrmann Daryl Rogers war  der  

Erste, der in die wohnung stürmte. ihm sei so-

fort klar gewesen, dass es nicht  mehr  bis zum  

Krankenwagen reichen würde, erklärt er. Das Kind 

würde   in   der  wohnung  zur  welt  kommen. 

„Susana Fees hielt die ganze Zeit während der 

Geburt meine hand“, erzählt Daryl rogers. „Um 

ehrlich zu sein: Sie hat sie mir fast gebrochen.“ 

Erste Erfahrung als Geburtshelfer brachte 

Feuerwehrmann Dan Moore mit. Schließlich hatte 

er seinen eigenen Sohn zur welt gebracht. Aber 

Baby Elena hatte es eilig
tochter von ElringKlinger-Produktionsmanager 

kommt in den USA mit Hilfe der Feuerwehr zur Welt

einen ähnlichen Notruf hatte auch er noch nie 

erlebt. „Natürlich ist man etwas aufgeregt“, meint 

er. Aber eine Geburt sei das Natürlichste der welt. 

„Das ist schon seit Jahrhunderten immer gleich.“ 

Mit dieser inneren ruhe ist dann auch alles gut 

gegangen. Zusammen mit seinen Kollegen Daryl 

rogers und lee Elliot hat Dan Moore „das Kind 

geschaukelt“; Mutter und Kind sind wohlauf.

Der überglückliche Vater scherzte, dass er 

die Feuerwehr in zwei bis drei Jahren gerne wie-

der rufen würde, wenn er und Susana vielleicht 

ein zweites Kind erwarten. welch schönes lob für 

die drei Geburtshelfer von wache 5!

Gruppenbild vorm Einsatzfahrzeug

Die glücklichen Eltern Susana und Sebastian 

Fees (r.) mit Töchterchen Elena und der 

schnellen Truppe von der Feuerwehr (v.l.) Dan 

Moore, lee Elliot und Daryl rogers.

Mögen sich auf den ersten Blick

Geburtshelfer Dan Moore und Baby Elena.

1

2
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Initiative gibt jungen Krebspatienten 
in Mexiko neue Hoffnung

Mitarbeiter von ElringKlinger México, S.A. de C.V. in toluca haben sich vor einer 

Unterkunft für junge Krebspatienten versammelt. 2011 haben sie sich dafür 

engagiert, die lebensbedingungen der kranken Kinder während ihrer Behandlungs-

zeit zu verbessern. move sprach mit dem initiator des Projekts, Salvador Cervantes,  

Geschäftsführer bei ElringKlinger México, S.A. de C.V., der all dies ermöglicht hat.

Unter welchen Problemen leiden junge Krebspatienten und 

ihre Familien in Mexiko?

„Ein Großteil der mexikanischen Bevölkerung lebt in kleinen 

Dörfern, weit entfernt von den Großstädten des Landes. Der 

Mangel an wirtschaftlichen Ressourcen und sozialer Infra-

struktur in diesen entlegenen Gebieten zwingt Familien, die 

auf eine spezielle medizinische Versorgung angewiesen sind, 

dazu, in größere Ballungszentren zu ziehen, um dort eine 

geeignete Behandlung zu bekommen. Familien mit niedri-

gem Einkommen können sich keine der extrem teuren Privat-

kliniken leisten; sie sind auf die öffentlichen Krankenhäuser 

angewiesen, die häufig Probleme haben, die Nachfrage nach 

Facharztbehandlungen zu bewältigen. Viele Krebstherapien 

erfordern  zudem Mehrfach-Behandlungen, mitunter sogar 

täglich. Familien von außerhalb, die sich während dieser Zeit 

keine Mietwohnung leisten können, leben oft in Notunter-

künften auf der Straße.“

Wie sind Sie zu diesem Projekt gekommen?

„Ich habe mich schon immer für wohltätige und gemeinnützi-

ge Arbeit stark gemacht. Bevor ich nach Toluca zog, um meine 

Tätigkeit bei ElringKlinger aufzunehmen, war ich viele Jahre 

Geschäftsführer einer privaten organisation. Zur konkreten 

Initiative kam ich durch ein Gespräch mit Susana Luna, einer 

unserer ehemaligen Produktmanagerinnen. Dabei ging es um 

die Notlage der Menschen, die zur Krebstherapie in die Stadt 

kommen. Susana erzählte mir von einer privaten Wohltätig-

keitsorganisation in Toluca, die diese Familien unterstützt. Ich 

wusste sofort, dass ich mich da engagieren musste.“

Viele Familien schlafen auf der Straße, während sie 

auf medizinische Behandlung warten.
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Wie haben Sie das Projekt zum Laufen gebracht? 

„Zuerst haben wir der organisation einen Besuch abgestattet, 

um herauszufinden, wie sie arbeitet und was sie braucht. Der 

Geschäftsführer erklärte uns, dass die Nachfrage nach wohn-

raum ständig höher sei als die Kapazität ihrer Unterkunft. 

Besonders dringend würden aktuell neue Matratzen und 

Decken benötigt.“

Wie haben Sie und Ihre Kollegen reagiert? 

„Wir haben alle Mitarbeiter von ElringKlinger México, S.A. de 

c.V. dazu eingeladen, einen Teil ihrer Zeit für eine ehrenamtli-

che Tätigkeit aufzubringen. Unser Ziel war es, den Kollegen die 

Gelegenheit zu geben, Menschen zu helfen, die weniger Glück 

haben, und die Solidarität untereinander zu fördern. 24 Frei-

willige folgten unserer Einladung und verbrachten einen Teil 

ihrer Freizeit damit, in der Gemeinde Spenden zu sammeln. 

Das Ergebnis war ein beeindruckendes Zeugnis für die Großzü-

gigkeit unserer Gesellschaft. Durch unsere Sammlung kamen 

17 Matratzen, 17 Betttücher, 17 Bettdecken, 17 Steppdecken, 

17 Kopfkissen und 40 Kartons mit Konserven zusammen.

Viel wichtiger ist jedoch, dass diese Spenden unmit-

telbar 118 Kindern zugutekamen und darüber hinaus auch 

unseren 24 motivierten Freiwilligen guttaten.“

Was treibt Sie persönlich an? 

„Vor einigen Jahren hatte ich mir eine Auszeit genommen, 

um intensiv über meine Aufgabe im Leben nachzudenken. 

Ein Text, den ich in dieser Zeit las, hinterließ eine bleibende 

Wirkung auf meine Vorstellung, wer ich bin und welche Rolle 

ich in dieser Welt spiele. Der Text ist zu meinem ganz persön-

lichen Gebet geworden:

Aufgrund des großen Erfolgs unserer ersten Wohltätigkeitsak-

tion haben wir in diesem Jahr eine neue Initiative mit Frei-

willigen von ElringKlinger México, S.A. de c.V. gestartet. Am 

6. Januar, dem ‚Día de los Reyes‘ oder Dreikönigstag, haben 

wir ein spezielles  Fest zur ‚zwölften Nacht‘  gefeiert. Zusam-

men mit einer privaten Wohltätigkeitsorganisation  wollten wir 

zum Abschluss der zwölftägigen Weihnachtszeit, die mit dem 

christfest am 25. Dezember beginnt und am Dreikönigstag 

endet, Waisenkinder und Mädchen aus bedürftigen Familien 

beschenken. Wer weiß, was wir nächstes Jahr in Angriff neh-

men, aber ich bin sicher, uns wird etwas Gutes einfallen!“

Ein sicherer Zufluchtsort für krebskranke 

Kinder in toluca.

Ich glaube, wo andere die Hoffnung verlieren.

Ich gebe Liebe, wo andere Hass säen.

Ich erschaffe, auch wenn andere darauf aus sind zu zerstören. 

Ich heile die Wunden, die andere verursacht haben.

Ich bringe Licht, selbst in tiefste Finsternis.

Ich gebe Freude, selbst dort, wo nur Kummer herrscht.

Ich lindere Schmerzen und lasse Unglückliche wieder lächeln.

Ich stärke den Glauben derjenigen, die wanken und stehe denen bei, 

die Schmerz und Angst erleiden. 

Durch all das werde ich meinen eigenen Glauben erneuern.
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Die Band Soultrip (v.r.) 

ElringKlinger-Mitarbeiter Nunzio Casolla 

mit Blago Galic und Martin ljubic.

Als Nunzio Casolla – werkzeugmechaniker bei 

der ElringKlinger Kunststofftechnik Gmbh in 

Bietigheim-Bissingen – und seine Bandkollegen 

Blago Galic und Martin ljubic alias „Soultrip“ die  

X Factor-Bühne zum ersten Mal betreten und den 

Song „End of the road“ von Boyz ii Men anstim-

men, sind die Juroren der Castingshow, darunter 

Popsängerin Sarah Connor, komplett begeistert. 

„Drei sympathische Jungs, gut aussehend mit 

Stimmen.“ Für Jurymitglied Das Bo gelten sie 

sogar als Favoriten in der Kategorie der Gruppen 

und Duette. 

was die Band auszeichnet, ist das drei-

stimmige Arrangement ihrer Songs. Von der

Kopfstimme bis zum Bass kann das trio 

alles bieten und kämpft sich schließlich durch 

„Bootcamp“ – hier treten die ausgewählten 

Kandidaten erstmals gegeneinander an – und 

„Juryhaus“ bis in die erste liveshow. Auch 

wenn sie den Sprung in die zweite Show am 

Ende knapp verpassen, zählt die Band damit zu 

den top 12 aus insgesamt 25.000 teilnehmern. 

Kennengelernt hatten sich Nunzio, Blago 

und Martin im winter 2008 bei einer Musikver-

anstaltung. Nach einer kurzen „Kennenlernpha-

se“ und den ersten Gesangsproben schlossen 

sie sich im Januar 2009 zur Gruppe Soultrip 

zusammen. Zum Repertoire aus R ’n’ B, Soul, Jazz 

und Gospel gehören mittlerweile auch eigene 

Songs. Anzutreffen sind die drei als A-cappella-

Gruppe, beispielsweise auf hochzeiten oder bei 

Unplugged-Auftritten im Großraum Stuttgart, wo 

sie in schöner wohnzimmeratmosphäre, leicht 

verstärkt durch akustische Gitarre, Keyboard 

oder Cajón, ihr Publikum begeistern. 

www.soultrip-music.de

www.facebook.com/soultripmusic

 Soultrip begeistern 
 bei X Factor 

Musik-Castingshow mit ElringKlinger-Besetzung
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Soziale Netzwerke, Foren, Blogs und Wikis: 

Social Media – auch als Web 2.0 bezeichnet 

– sind aus der heutigen Welt nicht mehr weg-

zudenken. Das Wachstum dieser Internet-Platt-

formen ist nach wie vor ungebrochen. Aktuell 

verwenden weltweit über 800 Millionen Men-

schen das soziale Netzwerk Facebook. Allein in 

Deutschland sind knapp zwölf Millionen aktive

Nutzer dort registriert und tauschen sich über 

chats, Videos und Fotos mit Freunden und 

Bekannten aus. Nach der ersten Anmeldung über 

seine E-Mail-Adresse, steht dem Benutzer die vir-

tuelle Welt jederzeit offen. Was Facebook, QZone, 

Twitter und co. so beliebt macht, ist die Vernet-

zung mit anderen im World Wide Web.

Längst haben auch Unternehmen diese 

neue Art der Kommunikation für sich entdeckt 

und nutzen Social Media für Marketing und Wer-

bung. So gelingt es vor allem junge Zielgruppen 

anzusprechen, die in diesem Bereich sehr aktiv 

sind. Es ist festzustellen, dass eine immer grö-

ßer werdende Affinität zu Social Media und dem 

World Wide Web entsteht und klassische Kommu-

nikationswege, wie zum Beispiel Zeitungen oder 

andere Printmedien, an Aufmerksamkeit verlieren.

Auch wir setzen neuerdings im Personal-

marketing auf soziale Netzwerke. So nutzen wir 

neben Xing und Twitter vorwiegend Facebook 

um über ElringKlinger und Karrieremöglichkei-

ten innerhalb der Gruppe zu berichten. Dazu 

haben wir neben einer institutionellen Unter-

nehmensseite (www.facebook.com/elringklinger)  

auch die Seiten „ElringKlinger | Karriere“ sowie 

„ElringKlinger | Ausbildung & Studium“ instal-

liert. Letztere wird direkt von unseren Auszubil-

denden und Studenten betreut. So erhalten Schü-

ler und Studieninteressierte Informationen aus 

erster Hand und einen authentischen Einblick 

auf die Ausbildungsmöglichkeiten und Studien-

gänge. 

ElringKlinger?
Gefällt mir.

Besuchen Sie uns und werden Fan:

www.facebook.com/elringklinger

Tipps für den richtigen 

Umgang mit Social Media

Soziale  Netzwerke nehmen  im  Alltag  einen  immer 

höheren  Stellenwert  ein.  oftmals sind die Über-

gänge zwischen privater und beruflicher Nutzung 

fließend. Wenn Sie online-Netzwerke  nutzen, dürfen 

Sie sich natürlich auch als ElringKlinger-Mitarbeiter 

„zu erkennen geben“. Bitte denken Sie jedoch daran,

 dass Sie dadurch auch ein Stück weit Repräsentant 

des Unternehmens werden und seien Sie sich bitte 

auch über einige grundsätzliche Dinge im Klaren. 

move hat einige Tipps zusammengefasst, die auch 

für den privaten Gebrauch wissenswert sind:

Privatsphäre

Alles, was Sie im Internet veröffentlichen, machen 

Sie zunächst einer breiten Öffentlichkeit zugänglich. 

Daher sollten Sie Ihre Privatsphäre-Einstellungen 

stets so bearbeiten, damit Sie sich sicher sein kön-

nen, dass kein Unerwünschter an Ihre Daten kommt. 

Respekt

Auch online haben Sie es mit echten Menschen zu 

tun. Genauso korrekt und freundlich, wie Sie sich 

im Leben außerhalb des Internets verhalten, sollten 

Sie auch online agieren. Negative Äußerungen über 

Freunde, Kollegen oder Vorgesetzte gehören weder 

offline noch online zum guten Ton.

Recht

Das Internet ist kein rechtsfreier Raum. Auch hier 

gilt das Recht zum Schutze des geistigen Eigen-

tums. Bitte denken Sie beim Teilen von Bildern oder 

Videos daran, keine Urheberrechte zu verletzen.

Betriebliche Informationen

Geschäftsschädigende Äußerungen, die Bekannt-

gabe von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen sowie 

Interna sind untersagt.

Veröffentlichungen im Namen von ElringKlinger

Bevor Sie in Netzwerken Inhalte im Namen von 

ElringKlinger veröffentlichen, muss dies zuvor mit 

den zuständigen Verantwortlichen abgestimmt wer-

den. Dies gilt auch für die Erstellung eines Accounts, 

den Sie aus geschäftlichen Zwecken einrichten 

möchten.
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A
Damit alle elektronischen Geräte auch im Urlaub 

wie gewohnt funktionieren, benötigen Sie in vie-

len ländern einen entsprechenden Adapter.

B
Etwas Bargeld in der entsprechenden länder-

währung ist bei der Ankunft am Zielort immer 

sinnvoll. So können Sie zumindest die erste taxi- 

oder Busfahrt vor ort bezahlen.

C
im Ausland gibt es oft gefälschte Designerware 

und illegal kopierte DVDs  zum Spottpreis.  Doch 

Vorsicht: wenn Sie beim Kauf von Produkten 

erwischt werden, die das Copyright einer Marke

missachten, bezahlen Sie mindestens genau so 

viel Strafe, wie Sie für die echte ware bezahlt 

hätten. 

D
Passen Sie immer gut auf ihren Geldbeutel, ihre 

Kamera und andere wertsachen auf. in vielen 

Ländern – vor allem in den Großstädten – besteht 

die verstärkte Gefahr eines Diebstahls.

E
Falls Sie sich mal verlaufen haben oder sich 

nicht verständigen können, ist es immer gut, 

ein wörterbuch in der jeweiligen Sprache bzw. 

zumindest ein Englischwörterbuch dabei zu 

haben oder sich eine entsprechende Überset-

zungs-App auf ihr Smartphone zu laden. 

F
Die meisten Museen und Attraktionen bieten mit 

entsprechenden Familientickets ein preisgünsti-

ges Angebot für Familien an.

G
Ein kleines Geschenk vom Urlaubsort für die 

liebsten zu hause sollten Sie nicht vergessen.

H
Handtücher nehmen im Koffer viel Platz weg. 

wer den Platz anders nutzen will, sollte sich 

das Meru Sport towel anschauen auf 

www.globetrotter.de

I
in vielen tropischen ländern besteht ein erhöhtes 

Krankheitsrisiko. Durch die nötigen Impfungen 

vor der reise schützen Sie sich optimal und kön-

nen Ihren Urlaub unbeschwert genießen. Welche 

impfungen für welches land empfohlen werden, 

sehen Sie unter www.crm.de/laender/index.html

J
Nach Langstreckenflügen tritt oft ein Jetlag auf. 

wer für längere Zeit in eine andere Zeitzone reist, 

sollte seinen rhythmus einige tage vor reisebe-

ginn etwas anpassen, um die ersten Urlaubstage 

nicht völlig erschöpft zu sein.

K
Andere länder, andere Sitten: was bei uns als 

höflich gilt, kommt in einem anderen Land einer 

Beleidigung gleich. Die Knigge-regeln sind also 

auch ein wichtiger Bestandteil jeder Urlaubsreise.

L
Die Ladegeräte für ihre elektronischen Geräte 

sollten Sie auf keinen Fall vergessen. Sonst sind 

Sie schnell nicht mehr erreichbar und Fotos kön-

nen nur im Kopf entstehen.

M
Moskitos gibt es in vielen südlichen ländern. 

Um von Stichen verschont zu bleiben, empfiehlt 

es sich, Mückensprays o.Ä. einzupacken. 

N
Auch im Urlaub kann mal etwas passieren. wer 

gerne auf Nummer Sicher geht, sollte vorab die 

Notfallnummern seiner Botschaft und örtliche 

Notrufnummern notieren.

O
Damit Sie ungefähr wissen, was Sie vor ort 

erwartet, können Sie sich online über ihr 

Urlaubsziel informieren.

P
Für die Einreise in manche Länder wird unbe-

dingt ein Pass benötigt. Beachten Sie bitte auch, 

dass dieser oft noch ein halbes Jahr gültig sein 

muss, sonst könnte die Reise schon am Flugha-

fen zu Ende sein.

MENSChEN

Reise-ABC
Ganz egal, ob Sie mit dem rucksack durch ein fernes land touren 

wollen, einen Städtetrip in eine Metropole planen oder sich für einen 

erholsamen Strandurlaub entschieden haben: Für einen reibungs-

losen reiseablauf gibt es immer einige Dinge, die beachtet werden 

sollten. move gibt ihnen ein paar nützliche tipps, mit denen einem 

unvergesslichen Urlaubserlebnis nichts mehr im wege steht.
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Q
Qualitätsstandards sind weltweit unterschied-

lich: Achten Sie z.B. darauf, dass leitungswasser 

nicht immer als trinkwasser geeignet ist.

R
Andere Religionen und weltanschauungen zie-

hen andere Bräuche nach sich. informieren Sie 

sich vor Ihrem Trip über die religiösen Gepflo-

genheiten des reiselandes.

S
Da die Sonne in den meisten Urlaubsregionen 

deutlich stärker scheint und unsere haut das 

nicht gewohnt ist, sollten Sie einen guten Son-

nenschutz mitnehmen.

T
Um die Abende nicht nur im hotel zu verbrin-

gen empfiehlt es sich, vor Ort auch mal etwas 

zu unternehmen. Tickets für Musicals, Konzerte 

und Theateraufführungen gibt es häufig an den 

touristen-informationen sowie an den theater-

kassen zu kaufen.

U
ihre Unterkunft sollten Sie im Voraus über-

prüfen. Sehen Sie sich einfach im internet die 

Bewertungen von Urlaubern an, die bereits dort 

waren, z.B. auf www.holidaycheck.com

V
informieren Sie sich zu hause schon über die 

Verkehrsregeln im Urlaubsort, besonders wenn 

Sie einen Mietwagen gebucht haben.

W
Damit Sie wissen, was die Dinge im Ausland im 

Verhältnis zu denen zu hause kosten, schauen 

Sie sich immer den aktuellen Wechselkurs an – 

z.B. auf www.oanda.com

X
wenn Sie in ihrem Urlaub Kleidung kaufen, soll-

ten Sie mit den Größen vorsichtig sein: Oft ent-

spricht die Größe XL dort einem XXL bei uns, 

oder ein Shirt in Größe S entspricht in unseren 

Augen einem XS-Shirt. Bevor Sie etwas kaufen, 

sollten Sie es immer anprobieren. 

Y
Wer sich im Urlaub selbst wiederfinden möchte, 

könnte es mal mit einer Stunde Yoga versuchen. 

Danach fühlen Sie sich bestimmt wie neugeboren.

 

Z
Beim Packen empfiehlt es sich, immer wieder 

einen Blick auf die waage zu werfen. wenn Sie 

mit dem Flugzeug verreisen, darf Ihr Koffer meist 

nicht mehr als zwanzig Kilo wiegen. 

MENSChEN
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Märchenhaftes Indien  
 Reisetipp       

indien hielt der amerikanische Schriftsteller Mark twain (1835-1910) für 

das „außergewöhnlichste Land unter der Sonne“. Es sei eine spannungs-

reiche Mischung aus Tradition und Moderne, findet Alexander Kaefer vom 

ElringKlinger-travel Management. im März 2012 erkundete er an drei tagen 

die Schönheit Nordindiens. reisestationen waren die 

quirlige Metropole Delhi mit der modernen Vorstadt 

Gurgaon, sowie die alte Fürstenresidenz Udaipur im 

Bundesstaat rajasthan. 

Allen historischen Epochen begegnet man 

in der Mega-City Delhi: in der Altstadt  zieht  einen  

vor  allem die bunte orientalische lebensfülle in ihren 

Bann, während die Neustadt an die Kolonialzeit erin-

nert: 1911 bis 1929 errichteten die Briten Neu-Delhi 

ganz nach Plan, um Kalkutta als regierungssitz abzulö-

sen. Gurgaon  dagegen repräsentiert die moderne und 

mondäne welt: im „Cultural Gully“, einem Einkaufs- und restaurantcenter 

unter künstlichem blauem himmel, trifft hier Shopping Mall auf indische 

handwerkskunst und hinduistische Kultur.

Ein Stück vom alten indien der Maharadschas kann man in der 1559              

gegründeten Stadt Udaipur am Pichola-See kennen lernen. Die romantische 

Stadt gilt als Zentrum der Miniaturmalerei und ist voller tempel und Paläste. 

Weltberühmt ist der ehemalige Sommerpalast der Mewar-Fürsten mitten im 

See, heute ein luxushotel. 1983 diente der grandiose 

Komplex als Action-Kulisse im James Bond-Streifen 

„octopussy“.

Den Nordwesten indiens bereist man am besten 

im Winter oder Frühjahr. „Dann ist es zwar heiß, aber 

trocken“, weiß der Reiseexperte. Bis auf 30 °C kann das 

thermometer mitunter klettern. Doch in den hotels ist 

es dank Klimaanlage eher frisch. „Eine Jacke sollte man 

stets zur hand haben“, rät Kaefer. Schwül-feucht wird 

es etwa ab Juli, wenn der Monsun das Klima bestimmt. 

Unbedingt beachten: Für Indien braucht man ein 

Visum. Das sollte man rechtzeitig beantragen, damit es zum reiseantritt vor-

liegt. Das offizielle Visa-Formular ist im Internet zu finden. Mehr dazu unter: 

https://indianvisaonline.gov.in/. Ein touristenvisum ist sechs Monate gültig.

1983 diente der 

grandiose Komplex 

als Action-Kulisse 

im James Bond-

Streifen „Octopussy“.
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Milliarden Euro Umsatz hat die ElringKlinger-

Gruppe im Geschäftsjahr 2011 erwirtschaftet 

und damit erstmals in der Unternehmensge-

schichte die rekordmarke von einer Milliarde 

Euro durchbrochen.

1,033 

3.000.000 

228.000 

Kilogramm Polyamid werden in der Kunststoff-

fertigung im neuen werk 2 in Dettingen/Erms 

pro Jahr verarbeitet. 

Die Dimensionen des zweiten Produktionsstand-

orts in Dettingen/Erms sind beeindruckend:

Kubikmeter umfasst der Bruttorauminhalt. Somit 

hätten rund 228 Einfamilienhäuser darin Platz. Die 

Gesamtnutzfläche beträgt 19.700 Quadratmeter.

Kubikmeter Erdaushub wurden zu Beginn der 

Baumaßnahmen im Industriegebiet Vogelsang 

abtransportiert – das entspricht 4.500 lkw-

ladungen.

80.000 

tonnen wiegt das schwerste Spritzgusswerk-

zeug am neuen Standort in Dettingen/Erms. 

Damit werden lkw-Ölwannen gefertigt. Das 

leichteste bringt eine tonne auf die waage und 

ist für die herstellung von Getriebeölwannen 

im Einsatz.

30

ZAHLEN UND FAKTEN
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