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FACHWISSeN AUS der PrAXIS
Die Produktionsstätte in Lettland soll ein 
Center of Excellence für die Räder- und 
Felgenfertigung werden. Werksleiterin Liene 
Giertmane-Done packt selbst mit an.

UrBANeS LeBeN
Wichtige Elemente von Trelleborg tragen oft 
im Verborgenen dazu bei, dass Städte zu 
einem nachhaltigen und angenehmen 
Lebensraum werden. 

HeISSeS THeMA
Das neue Firestop-Material von Trelleborg 
ist dünner und leichter als jedes andere 
Brandschutzmaterial auf dem Markt.

LIeFerKeTTeN WerdeN dIGITAL 
Digitale Technologien eröffnen neue Möglich-
keiten im Supply-Chain-Management.

In dieser Ausgabe berichten wir über eine 
vielseitig begabte Mitarbeiterin – eine von 
vielen in unserem Unternehmen –, die bei 
Trelleborg ihre Kompetenzen erweiterte und 
heute die Rad- und Felgenfertigung leitet. 
Das ist ein wichtiger Teil unseres Geschäfts, 
weil Förderzeuge mit Rädern und Felgen 
von Trelleborg in Kombination mit unseren 
Premiumreifen weltweit für den Transport 
von Gütern im Einsatz sind. 

Distribution und Logistik sind für uns 
wichtige Themen – intern, damit die Kunden 
die richtige Ware zum richtigen Zeitpunkt 
erhalten, und auch extern, um unseren 
Kunden intelligente Lösungen für deren 

eINe WeLT IN BeWeGUNG
Logistik bereitzustellen. Ein Beispiel aus 
unserem Angebot ist das SmartPort System 
für den intelligenten Hafen der Zukunft, das 
Lotsendienste und Hafenmanagement effizi-
enter macht. Und Wolfgang Lehmacher vom 
Weltwirtschaftsforum vermittelt auf Seite 
19-21 seine Einblicke in die Digitalisierung 
der Lieferketten.

Peter Nilsson, 
President und ceo

Titelfoto:
Getty Images  
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T-Time erscheint dreimal pro Jahr. 
Die in dieser Publikation veröf-
fentlichten Ansichten sind die des 
Autors oder der befragten 
Personen und entsprechen nicht 
in jedem Fall den Ansichten von 
Trelleborg. Wenn Sie Fragen zu 
Trelleborg haben oder uns einen 
Kommentar über T-Time senden 
möchten, schreiben Sie bitte an 
karin.larsson@trelleborg.com 

facebook.com/trelleborggroup
twitter.com/trelleborggroup  
youtube.com/trelleborg 
trelleborg.com 

Trelleborg ist weltweit führend  
in der Entwicklung von 
Polymerlösungen, die kritische 
Anwendungen dichten, dämpfen 
und schützen – in allen 
anspruchs vollen Umgebungen. 
Unsere innovativen Lösungen 
tragen  zu einer beschleu nigten 
und nachhaltigen Entwicklung 
bei unseren Kunden bei. Die 
Trelleborg Gruppe erzielt einen 
Jahresumsatz von ungefähr 
32 Milliarden SEK (3,28 Milli
arden Euro, 3,69 Milliarden USD) 
und ist in über 50 Ländern 
vertreten .  
 
Die Gruppe umfasst fünf 
Geschäftsbereiche: Trelleborg 
Coated Systems, Trelleborg 
Industrial Solutions, Trelleborg 
Offshore & Construction, 
Trelleborg Sealing Solutions und 
Trelleborg Wheel Systems.   
 
Die TrelleborgAktie wird seit 
1964 an der Stockholmer Börse 
gehandelt und ist an der Nasdaq 
Stockholm, Large Cap, notiert. 
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Oberstdorf im Oberallgäu war im Januar 2018 Austragungsort der Skiflug-
Weltmeisterschaft. Die Heini-Klopfer-Skiflugschanze, eine der höchsten der Welt,  

musste rechtzeitig für das Großereignis renoviert und erweitert werden.  
Trelleborg war am Projekt maßgeblich beteiligt. 

Text Birgitte van den Muyzenberg  Fotos Trelleborg, Getty Images

edge SKIFLUGSCHANZE

Griff nach
den Wolken
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 W
eltweit gibt es nur fünf Skiflugschanzen und 
mit 72 Metern zählt die Heini-Klopfer-
Schanze in Oberstdorf zu den höchsten. Die 
ursprüngliche Holzkonstruktion wurde 1973 

in eine Betonkonstruktion umgebaut und seither mehrmals 
modernisiert. Der jüngste Umbau, das Werk des Architek-
turbüros Renn Architekten in Fischen im Allgäu, ist zwei-
fellos der bisher imposanteste. Trelleborg war maßgeblich 
daran beteiligt, der Sprungschanze zu neuem Ruhm und 
Glanz zu verhelfen. Die D3630 Fensterdichtungen des 
Unternehmens sorgen dafür, dass die verglaste Fassade der 
Aussichtsplattform auf viele Jahre der rauen Witterung der 
Bergwelt standhalten wird.

Jedes in den Bergen errichtete Bauwerk muss Regen, 
Hagel, Schnee, eisigen Winden und Temperaturen weit 
unter dem Gefrierpunkt standhalten. Oberstdorf, zwei 
Autostunden südwestlich von München, gehört zu den 
Regionen in Deutschland mit den höchsten Nieder-
schlagsmengen. Die Temperaturen sinken hier im Winter 
manchmal bis auf minus 30 Grad. Deshalb waren schnelle 
Lösungen keine Alternative, als die jüngste, 2016 bis 2017 

durchgeführte Sanierung der Heini-Klopfer-
Skiflugschanze geplant wurde.

„Wir erhielten eine Anfrage über Flügelfalz-
dichtungen für einen Temperaturbereich von 
minus 40 bis plus 80 Grad und es war klar, 
dass Trelleborg in der Lage sein würde, die 
richtige Lösung bereitzustellen“, sagt Ralph 
Blome, Country Manager für Dichtungs-
profile bei Trelleborg Industrial Solutions 
in Deutschland. „Es fasziniert mich immer 
wieder, dass sich Trelleborg an so vielen 
außergewöhnlichen Projekten beteiligt. Ein 
Dichtungsprofil ist wirklich ein verborgenes 
Wunder der Technik.“

Die Schanze sollte nach dem Umbau nicht 
nur der Kraft der Elemente trotzen, sondern 
auch die strengen Sicherheitsvorschriften des 
Internationalen Skiverbands (FIS)  erfüllen. 
Außerdem wollte man den Besuchern auf 
der Aussichtsplattform ein großartiges 
 Erlebnis bieten. 

Die Fenster der 
Aussichtsplattform haben 

Holz-Aluminium-Rahmen, die 
mit D3630 Fensterdichtungen 

von Trelleborg ausgestattet 
sind. Der riesige verglaste 
Kasten hängt wie ein Nest 

unterhalb des Sprungturms 
hoch über den Bäumen.
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edge SKIFLUGSCHANZE

FÜR WEITERE 
INFORMATIONEN

ralph.blome@
trelleborg.com

dichtungsprofile  
für fenster
Das als Flügelfalzdichtung konzipierte Dichtungsprofil D3630, auch nur Fenster-
dichtung genannt, wurde speziell für Holz- und Holz-Aluminium-Fenster entwi-
ckelt. Es ist mit wasserlöslicher und lösungsmittelbasierter Farbe kompatibel 
und besteht aus besonders flexiblem Schaum, einem hochwertigen Dichtungs-
material auf der Basis eines thermoplastischen Elastomers (TPE), das für die-
sen Zweck modifiziert wurde. 

Das Dichtungsprofil bietet eine äußerst hohe Beständigkeit gegen Abrieb, UV-
Strahlung, Ozon, thermische Alterung und Wasser und schützt wirksam gegen 
Kälte, Wind, Regen und Schnee. Hohe Funktionssicherheit und lange Lebens-
dauer können so auch unter kritischen Bedingungen gewährleistet werden. 

In Deutschland wächst die Nachfrage nach Holz- und Holz-Aluminium-Fenster, 
die zusammen derzeit einen Marktanteil von rund 15 Prozent ausmachen. 

Der „schiefe Turm von Oberstdorf“, wie der 
Sprungturm liebevoll genannt wird, hat eine Anlauf
länge von 118 Metern bei einer Neigung von 38,7 
Grad. Die am hinteren Ende des Turms befindliche 
Plattform bietet Betreuern und Sprungrichtern einen 
ausgezeichneten Überblick und gewährt eine großar
tige Panoramasicht auf den Freibergsee und die dahin
terliegenden Berge. Der riesige verglaste Kasten hängt 
wie ein Nest unterhalb der Turmspitze hoch über den 
Bäumen. 

In der freitragenden Spannbetonkonstruktion wur
den erstklassige Baustoffe mit massiven Anschluss
elementen und Halterungen kombiniert. Auch die 
Fenster der Plattform erfüllen die hohen Leistungs 
und Sicherheitsanforderungen. Ihre HolzAlumini
umRahmen wurden mit TrelleborgDichtungen vom 
Typ D3630 ausgestattet. Die von der Firma Holz
verarbeitung Bietsch in Ofterschwang gebaute und 
montierte Fassade der Aussichtsplattform besteht aus 
vorgefertigten Elementen, die außenseitig mit kreuz 
und querlaufenden Profilen versehen sind und in ihrer 

Das als Flügelfalz- 
und Überschlag-
dichtung konzipier-
te Dichtungsprofil 
D3630 wurde in 
der Heini-Klopfer-
Skiflugschanze 
verbaut. 

Die Heini-Klopfer-
Schanze ist mit 
72 Metern eine   
der höchsten  
Skiflugschanzen.

Optik an einen Adlerhorst erinnern. Für 
die Montage der Fassade und die Vergla
sung des Schanzenkopfes benötigte man 
nur drei Tage.  

Die 1950 erstmals eröffnete und vom 
ehemaligen Skispringer und späteren 
Architekten Heini Klopfer entworfene 
Skiflugschanze dominiert auch heute 
noch die Landschaft. Hier sammeln sich 
bei Springen zum SkiflugWeltcup und 
den zuletzt im Januar 2018 abgehaltenen 
SkiflugWeltmeisterschaften bis zu 40.000 
Zuschauer, um die weltbesten und mutigs
ten Skiflieger live zu erleben. 

Der Sport ist extrem und die Athleten 
sind tollkühn. Die Hänge sind viel höher 
als die für Skispringen genutzte, weshalb 
die Weiten auch sehr viel größer sind. 
Skiflieger rasen mit dem Kopf zuerst und 
einem Tempo von 100 Kilometern pro 
Stunde die Schanze hinunter. Dann heben 
sie steil nach oben ab und gleiten wie ein 
gigantisches Flughörnchen durch die Luft, 
im vollen Vertrauen darauf, irgendwie wie
der auf zwei Füßen zu landen – offenbar 
furchtlos und ohne Angst vor Unfällen. 
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Fortbildung und Teamwork sind die  
wichtigsten Erfolgsfaktoren in der litauischen 
Produktionsstätte von Trelleborg.  
Text Juris Kaža Fotos Edijs Pālens

Hier entsteHen
räder
für die Welt
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KNOW-HOW FERTIGUNG 

 Die Fabrik von Trelleborg Wheel Systems im 
litauischen Liepāja wird demnächst für die 
gesamte globale Felgenproduktion verant-
wortlich sein, da Trelleborg seine Herstellung 

von Felgen auf eine Produktionsstätte konzentrieren will.
Dann werden Werksleiterin Liene Giertmane-Done 

und ihr Team Felgen von drei bis 54 Zoll Durchmesser 
für die unterschiedlichsten Anwendungen fertigen – von 
Gabelstaplern über Landwirtschaftsmaschinen bis zu 
riesigen Holzerntemaschinen. Das Werk Liepāja wird 
seine Nutzfläche um 73 Prozent erweitern und sein 
neues Gebäude mit modernster technischer Ausrüstung 
und einer Lackieranlage ausstatten, um so ein Center of 
Excellence für die Herstellung von Rädern und Felgen 
zu werden. 

Seit vier Jahren leitet Giertmane-Done die Produktion 
von Felgen im Bereich von drei bis 20 Zoll sowie das 
Aufziehen von Reifen aus der Trelleborg-Fertigung in 
Sri Lanka auf die meisten von Kunden benötigten Fel-
gengrößen. Die oft kundenspezifischen Räder gehen an 
Originalhersteller von internationalen Landwirtschafts- 
und Industriemaschinenmarken. 

Mit ihrer Ausbildung an der Banking  Institution of 
Higher Education in Riga, einem Master in Finanz-
management und früheren Erfahrungen aus der 
Finanzverwaltung bei Trelleborg kam sie zwar ohne 
Ingenieurwissen und Fertigungskompetenz nach 
Liepāja, eignete sich dort aber in der Produktion jede 
Menge Kenntnisse durch praktische Tätigkeit an. 

„Ich arbeitete drei Jahre lang als Finanzleiterin und 
wollte sehen, woher die Zahlen kommen“, sagt sie. 
„Dabei habe ich erkannt, wie sie sich durch Teamarbeit 
mit Maschinenbedienern beeinflussen lassen. Deshalb 
habe ich selbst ausprobiert, Maschinen zu bedienen, 
Reifen zu montieren und Räder zu schweißen. Ich liebe 
die Fertigung, weil du am Abend siehst, was du geleistet 
hast. Und vielleicht fährst du sogar auf dem Nachhau-
seweg an einer Landwirtschaftsmaschine mit unseren 
Rädern vorbei.“ 

Trelleborg schickte Giertmane-Done zur 
 Manufacturing Excellence School. Im Rahmen des 
Schulungsprogramms lernte sie andere Trelleborg-
Betriebe kennen und erwarb eine Reihe von Spezial-
kenntnissen wie SMED (Werkzeugwechsel im 
einstelligen Minutenbereich) zur Verkürzung der 
Rüstzeiten zwischen den Fertigungslosen an einer 

DE06-09_expertise_liene.indd   7 2018-10-10   15:50:11
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Produktionslinie. Giertmane-Done zufolge führte die 
SMED-Methode, in der sie anschließend die Teamleiter 
und Mitarbeiter in Liepāja schulte, 2018 zu einer Redu-
zierung der Rüstzeiten auf eine Stunde. 2013 lagen sie 
noch bei acht Stunden. Dadurch spart das Werk rund 
85.000 Euro pro Jahr. Ein weiteres Plus ist die höhere 
Zufriedenheit am Arbeitsplatz, weil die Kunden ihr 
 Produkt schneller erhalten.  

Die Einweisung in andere Methoden wie die aus Japan 
stammende 5S-Methode – Sortieren, Systematisieren, 
Säubern, Standardisieren und Selbstdisziplin & ständi-
ges Verbessern – in Kombination mit Hoshin-Planung 
und sonstigen Fortbildungsmaßnahmen half ihren Mit-
arbeitern, bei der Anordnung von Maschinen in neuen 
Bahnen zu denken, wodurch nicht nur die Effizienz ver-
bessert, sondern auch rund 1.000 Quadratmeter Raum 
für neue Maschinen und Bediener freigesetzt wurde. 

„Wir haben den Prozessablauf im vorhandenen 
Arbeitsbereich umgestaltet und um 20 Prozent verbes-
sert“, erklärt Giertmane-Done. „Die Maschinenbedie-
ner fühlen sich stärker eingebunden. Sie waren an der 
Umgestaltung beteiligt und arbeiten jetzt so, wie sie 
es wollen. Fachkompetenz entsteht in der Produktion. 
Mein Wunsch ist nicht, mehr zu arbeiten, sondern die 
Arbeit zu erleichtern und smartere Lösungen zu finden.“ 
Viele Mitarbeiter des Werks Liepāja sind für Schulungen 
und den Erfahrungsaustausch auch in andere Trelleborg-
Betriebe geschickt worden – nicht nur um sich über Fer-
tigungsprozesse zu informieren, sondern auch um ihre 
Sprachkenntnisse zu verbessern.  

Giertmane-Done plant, das Werk mit Personal für 
zwei oder, falls erforderlich, sogar für drei Schichten 
auszustatten. „Wir suchen nicht nur einfach Mitarbeiter 
– wir wollen die Besten, die in einem sich verändernden 
Umfeld arbeiten wollen und flexibel sind“, betont sie. 
„Wir gehen zu den Universitäten und Fachhochschulen 
und laden Studenten ein, sich unsere Arbeitsplätze vor 
Ort anzuschauen.“ 

Litauen musste eine erhebliche Abwanderung von 
Arbeitskräften in andere europäische Länder verkraften. 
Jetzt aber kommen laut Giertmane-Done Fachkräfte 

KNOW-HOW FERTIGUNG 

FÜR WEITERE  
INFORMATIONEN

liene.giertmane-done 
@trelleborg.com

Fachkompetenz entsteht  
in der Produktion.
Liene Giertmane-Done, Werksleiterin

RädeR UNd 
FelgeN
Trelleborg bietet Räder und Felgen im 
Bereich von drei bis 54 Zoll, die in vielen 
verschiedenen Konfigurationen je nach 
Anwendung, Belastbarkeitsanforderungen 
und anderen konstruktionsbeeinflussen-
den Kriterien geliefert werden können. die 
Konstruktion der Räder und Felgen erfolgt 
nach unterschiedlichen  Spezifikationen 
wie Größe, integrierte Naben, Lager, Boh-
rungen, Einpresstiefen, Blechdicke und 
Farbbeschichtung, die auf die jeweiligen 
Leistungsvorgaben zugeschnitten sind.

Aldis Dima, Maschinenbediener

DE06-09_expertise_liene.indd   8 2018-10-15   13:37:07
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zurück, um im Trelleborg-Werk in Liepāja zu arbeiten, 
darunter zwei Profiliermaschinenbediener, die nach 
zehn Jahren in Großbritannien und Irland nach Litauen 
zurückgekehrt sind. 

Auf die Frage, warum gerade Trelleborg in Litauen 
ein so attraktiver Arbeitgeber ist, nennt Giertmane-
Done das Fortbildungssystem, die Vergütung und die 
Sozialleistungen des Werks als wichtige Kriterien. Ein 
weiterer Faktor ist die Teamarbeit bei den Bemühungen 
zur Erleichterung und Verbesserung der Prozesse. „Ich 
möchte, dass die Leute mit einem Lächeln im Gesicht 
zur Arbeit kommen und auch mit einem Lächeln für 
ihre Familie heimkehren“, sagt sie. „Wir arbeiten nicht 
nur hart, sondern bemühen uns jeden Tag, die Latte ein 
wenig höher zu legen und den Arbeitsplatz angenehmer 
zu machen.“ 

ExpErtisE Wheel SyStemS liepāja

Sehen Sie Liene 
Giertmane-Done in 

einem Video auf 
trelleborg.com

Von dEr FinanzabtEilung 
in diE produktion
liene Giertmane-Done wurde in der litauischen industrie- 
und hafenstadt liepāja geboren. Sie hat einen Bachelor und 
master in Finanzwissenschaften von der Banking institution 
of higher education in Riga, einer der ältesten Wirtschafts-
hochschulen des landes, die heute unter dem Namen Ba 
School of Business and Finance firmiert.

Bei trelleborg Wheel Systems absolvierte sie das Schu-
lungsprogramm der manufacturing excellence School an ver-
schiedenen Standorten in europa und wurde dabei in hoch-
moderne produktionssysteme und -verfahren eingewiesen.  

Sie arbeitete auch als Finanzanalystin für die Regierung, 
als Wirtschaftsprüferin für Deloitte und war als Finanz leiterin 
bei trelleborg Wheel Systems in liepāja tätig, bevor sie 2014 
die leitung des Werks übernahm. 

Giertmane-Done ist verheiratet. ihre hobbys sind hunde-
aufzucht und -training sowie Gartenarbeit und Reisen. 

Das liepāja-Werk wird 
seine Nutzfläche um 
73 prozent erweitern. 

73%
Gatis Gucs ist Maschinenbediener in der  
Fabrik in Liepāja.

DE06-09_expertise_liene.indd   9 2018-10-10   15:50:15
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Zusammen mit Ingenieuren, Archi
tekten, Entwicklern und anderen 
trägt Trelleborg dazu bei, Städte 
zu einem nachhaltigen und ange

nehmen Lebensraum zu machen. Das wach
sende Bewusstsein für die Umweltaspekte 
unseres Lebens macht die Lärmbekämpfung 
zu einer immer wichtigeren Frage. Dich
tungen in Belüftungssystemen dämpfen 
störende Geräusche und reduzieren Par
tikelemissionen. Schwingungsdämpfungs
systeme machen Verkehrsmittel bequemer. 
Gummilager in Gebäuden mildern Lärm 
und Vibrationen. 

Fassadendichtungen halten Hitze, Wasser, 
Ozon, Salznebel und UVStrahlen ab, und 
grabenlose Verfahren bei der Sanierung von 
Abflussrohren sparen nicht nur viel Zeit und 
Energie, sondern vermeiden auch lästige 
Verkehrsstörungen. 

ÜBERALL METROPOLEN

1. Fassadensystem: Profildichtungen wer-
den bei der Verglasung von Vorhangfassaden 
und anderen Fassadensystemen eingesetzt, 
um die Konstruktion vor dem Eindringen von 
Luft und Wasser zu schützen und die Fassa-
denelemente rundum abzudichten. 

2. Belüftung: Dichtungen in Lüftungsanla-
gen verringern Partikelemissionen und dämp-
fen störende Geräusche und Vibrationen. 

3. Telekommunikation: Spritz
gusslösungen werden für Dichtungs
produkte verwendet, die Funkanlagen 
und Antennen gegen Feuchtigkeit, Luft-
verschmutzung und Staub schützen.  

4. Schienenfahrzeuge: HALL und Active 
HALL sind innovative hydraulische Achs-
lenklager zur Reduzierung von Verschleiß 
und Lärm.  

Über die Hälfte der 
Weltbevölkerung lebt in 
Städten, und der Anteil 

steigt. Wichtige Elemente 
von Trelleborg tragen zu 

den Annehmlichkeiten des 
urbanen Lebens bei – oft im 

Verborgenen. 
Text Petra Lodén  

Illustration Alexander Wells

2

1

5

Angenehmes
GROSSSTADTLEBEN
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5. Gebäude: Gummilager werden in Gebäu-
den zur Geräusch- und Schwingungsdämpfung 
eingesetzt. Der isolierende Effekt entsteht, 
wenn zwischen Gebäude und Fundament La-
ger aus Verbundwerkstoffen platziert werden.  

6. Rohrsanierung: Bei grabenlosen Rohrab-
dichtungsverfahren wird ein mit Epoxidharz 
getränkter Schlauchliner in ein Abwasser-
rohr eingezogen. Diese Technik macht die 

Rohrsanierung leichter, weniger kostenauf-
wändig und umweltfreundlicher.  

7. Einstiegsschächte: Ermöglichen das ein-
fache Abdichten von Rohren mit integriertem 
Langzeitschutz gegen Defekte.

8. Tunnel: Elastomerdichtungen für Unter-
wassertunnel, ausgelegt sowohl für Tagbau-
tunnel als auch für gebohrte Konstruktionen.

WUSSTEN SIE SCHON?

54 %
54 Prozent der Weltbevölkerung 

leben in Städten.

5 Städte
Von den zehn größten Städten 
der Welt liegen fünf in China.

3,9 Milliarden
Die städtische Bevölkerung ist 

weltweit von 746 Millionen 
(1950) auf 3,9 Milliarden (2014) 
angewachsen. In 20 Jahren wer-
den fünf Milliarden Menschen in 

Städten wohnen.

28 Megastädte
Weltweit gibt es 28 Megastädte 

mit über zehn Millionen 
Einwohnern.

857 Millionen
Indien hat mit 857 Millionen 

Menschen die größte Landbe-
völkerung, gefolgt von China mit 

635 Millionen.

9 Länder
Im Zeitraum von 2017 bis 2050 
wird sich die Hälfte des weltwei-

ten Bevölkerungswachstums 
voraussichtlich auf nur neun 
Länder konzentrieren: Indien, 

Nigeria, Kongo, Pakistan, 
 Äthiopien, Tansania, USA, 
 Uganda und Indonesien.

Quellen: Wikipedia, UN, 
Guardian

4

8

6 7

3
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Blue DimensionTM bezieht sich auf Lösungen 
von Trelleborg für mehr Nachhaltigkeit. 
Sie dienen dem Wohl des Menschen und 
schützen Umwelt, Infrastruktur und Anlagen.

Beim Brandschutz können Unternehmen keine Kompro
misse machen. Passive Brandschutzlösungen auf der 
Basis von Polymeren spielen oft eine entscheidende 
Rolle, wenn es darum geht, Menschen, Konstruktionen 
und Anlagen zu schützen.  
Text Birgitte van den Muyzenberg 
Foto Monty Rakusen/Getty Images

Energieerzeuger sind sich ständig 
der Brandgefahr bewusst, weil sie 
große Mengen an Kohlenwasser
stoffen verarbeiten. Unternehmen, 
die Sicherheit, Nutzen und Kohlen
stoffeffizienz in den Vordergrund 
rücken, legen großen Wert auf 
Brandschutz und investieren in 
Lösungen von Trelleborg. „Passive 
Brandschutzlösungen gibt es in 
verschiedenen Werkstoffen und Sys
temen, um Menschen, Ausrüstung, 
kritische Komponenten und Bau
werke zu schützen und im Notfall 
Zeit für die Brandbekämpfung und 
die Evakuierung des betroffenen 
Bereichs zu gewinnen“, erklärt 
Patrick Waal, Business Group 
 Director für angewandte Techno
logien bei Trelleborg Offshore & 
Construction.

Mit bewährten konstruktions und 
fertigungstechnischen Verfahren 
zum Schutz vor Bränden jeder Art, 
von einfachen Zellulose bis zu 
Kohlenwasserstoffbränden und Jet
Fires (explosionsartigen Bränden), 
verhindern Gummiwerkstoffe, dass 
Konstruktionen überhitzen. Sie 
sind in Schichten aufgebaut, um alle 
Anforderungen an Rost, Hitze und 
Brandschutz sowie mechanischen 
Schutz zu erfüllen. Gummi hat 
die einzigartige Fähigkeit, Witte
rungseinflüssen und Bewegun
gen entgegenzuwirken. Es ist 

wartungsfreundlich und bietet einen 
guten Brandschutz über die gesamte 
Lebensdauer einer Anlage. 

OffshorePlattformen sind nur ein 
Beispiel für extreme Umgebungs
bedingungen mit einem hohen 
Brandrisiko. Sie sind nicht nur dem 
Rostangriff durch das Salzwasser 
ausgesetzt, sondern müssen auch den 
Vibrationen der Ölpumpen und der 
Wellenbewegung standhalten. Meist 
sind die Plattformen in verschiedene 
Einheiten unterteilt, wobei die Per
sonalunterkünfte vom Produktions
bereich getrennt sind. Sie brauchen 
einen umfassenden Brandschutz, 
damit ein Feuer wirksam einge
dämmt und der Schaden begrenzt 
werden kann.  

Auf einer OffshorePlattform ist 
die Gefahr einer raschen, unkontrol
lierten Brandausbreitung besonders 
groß. Deshalb muss in allen Berei
chen ein kompletter Schutz sicher
gestellt sein, damit sich Rauch und 
Flammen nicht ausbreiten können. 
Trelleborg bietet hierfür Lösungen, 
die das gewährleisten und darüber 
hinaus noch einen geräuschdämp
fenden Effekt haben. Die flexiblen 
Eigenschaften der gummibasierten 
Werkstoffe von Trelleborg schützen 
vor Vibrationen, Stoßeinwirkung 
und Explosionen. 

Ein Beispiel ist das neue Firestop
Material von Trelleborg, das im 

werkseigenen Labor im norwegi
schen Krokstadelva entwickelt wur
de. Das im Februar 2018 eingeführte 
Material ist dünner und leichter als 
jedes andere Brandschutzmaterial 
auf dem Markt. Es besteht aus einer 
gummibasierten Werkstoffmischung 
und kann zu beliebigen Geometrien 
geformt werden – „wie mit einem 
Waffeleisen“, sagt Waal. Das Materi
al schützt Personal und Anlagen und 
sorgt außerdem dafür, dass Konst
ruktionen kritische Temperaturgren
zen nicht überschreiten. 

Trelleborg versieht in der „Spritz
wasserzone“, dem Bereich zwischen 
Wasseroberfläche und Offshore
Plattform, alle Rohrabschnitte von 
Drilling Risern (oder vertikalen 
Pipelines) mit FirestopSchutz. Die 

Blue dimension BRANDSCHUTZ

Hitze bekämpfen

Feuer ist ein 
gefährliches 

Element, egal wo 
es entsteht – ganz 

besonders aber 
in geschlossenen 

Räumen, in denen 
sich viele Men-

schen aufhalten.

Patrick Waal, 
Business Group 
Director
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Beschichtung dieses heiklen Bereichs 
mit dem haltbaren polymerbasierten, 
korrosionsfreien Brandschutzmateri-
al gewährleistet einen vollumfängli-
chen Schutz. 

Für den Brandschutz von 
Hubschrauberlandeplätzen und 
anderen Flächen wird Vikodeck 
eingesetzt. Dieser Bodenbelag in 
Form von Gummifliesen ist ideal 
für die harten Bedingungen der 
Offshore-Erdöl- und Erdgasindust-
rie. Offshore-Unternehmen können 
die Aluminiumdecks ihrer Ölplatt-
formen mit den ein Quadratmeter 
großen feuerbeständigen Fliesen 
belegen. Sie sind einfach zu mon-
tieren und wartungsfrei und bieten 
neben Brandschutz auch einen Kor-
rosions- und Verschleißschutz. 

„Die Gebrauchsdauer einer durch-
schnittlichen Plattform beträgt 30 
Jahre, und der Vikodeck-Belag hält 
mindestens genauso lang“, erklärt 
Waal. Das gilt für alle Firestop-
Lösungen von Trelleborg. „Einige 
derzeit in der Nordsee eingesetzten 
Trelleborg-Produkte wurden bereits 
in den 1980er Jahren installiert und 
sind immer noch einwandfrei.“ 

Trelleborg möchte mit seinen 
Brandschutzlösungen ein brei-
tes Spektrum von Branchen und 
Anwendungen abdecken. „In den 
kommenden fünf Jahren wollen wir 
genauso groß außerhalb wie inner-
halb der Öl- und Gasindustrie sein“, 
betont Waal. „Wir untersuchen der-
zeit die Möglichkeiten, und es gibt 
noch viel Raum für Entwicklung.“ 

FÜR WEITERE 
INFORMATIONEN

patrick.waal 
@trelleborg.com

Feuer ist ein gefährliches Element, 
egal wo es entsteht, ganz besonders 
aber in geschlossenen Räumen, in 
denen sich viele Menschen aufhalten. 
In solchen Situationen gilt es vor 
allem, Leben zu retten und Schäden 
zu verhindern. Ein solcher Lebensret
ter ist zum Beispiel Dragoncoat, eine 
bahnbrechende Beschichtung für 
Gummikomponenten. Wie für Firestop 
gibt es auch für Dragoncoat zahlrei
che potenzielle Anwendungsbereiche. 
Derzeit wird die Lösung primär in der 
Eisenbahnindustrie eingesetzt.  

Dragoncoat hemmt die Entflamm
barkeit beispielsweise von Federungs
produkten und verzögert die 
Entwicklung von Rauch und giftigen 
Gasen. Bei einem Brand in einem Zug 
verringern diese Faktoren die Gefah
ren für Passagiere, da sich die Evaku
ierungszeit um bis zu drei Minuten 
verlängert. Das klingt vielleicht nicht 
viel, kann aber buchstäblich den 
Unterschied zwischen Leben und 
Tod ausmachen. 

In Flugzeugen gilt es, einen Brand 
unter allen Umständen zu vermeiden. 
Einer der gefährlichsten Bereiche ist 
das Triebwerk, weil hier sehr hohe 
Temperaturen entstehen. Falls doch 
einmal ein Feuer ausbricht, hemmen 
spezielle Dichtungen die Ausbreitung 
der Flammen. Um sicherzustellen, 
dass sie diese Aufgabe auch erfüllen 
und den strengen Normen entspre
chen, müssen sie eingehend 
getestet werden.

Trelleborg führt umfassende fir
meninterne Qualifikationsprüfungen 
durch. Die hochmoderne Brandtest
anlage des Unternehmens kommt 
dem wachsenden Bedarf von Herstel
lern der Luft und Raumfahrtbranche 
entgegen, unterschiedliche Brand
testanforderungen zu erfüllen, damit 
die Industrie und Kundenstandards 
für Vibrationen und Luftströmung ein
gehalten werden können. Die Anlage 
ermöglicht Trelleborg die Durchfüh
rung von kundenspezifischen Prüfun
gen zur Erfüllung verschiedener 
Qualifikationsanforderungen, wie bei
spielsweise der Norm ISO/TR 2685, 
die Vibrations und Feuerexposition 
bei 1.100 Grad für die Dauer von 15 
Minuten verlangt, ohne dass es zu 
Flammendurchdringung oder zu ande
ren festgelegten Ausfallarten kommt. 

Der Kampf
gegen Das feuer
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Bereit für 
den Sturm 

Subsea Technologies Ltd. (STL) stand vor 
einer Herausforderung: Das Unterneh-
men wollte eine hydraulisch ausrückbare 
Unterwasser-Rohrkupplung in einer grö-
ßeren Ausführung konstruieren – die erste 
Kupplung dieser Größe mit einem hydrau-
lisch betätigten Element. Dazu benötigte 
STL maßgeschneiderte Dichtungen, die 
den harten Einsatzbedingungen im Meer 
standhalten würden, und wandte sich des-
halb an Trelleborg Sealing Solutions.

STL mit Sitz im schottischen Aberdeen 
fertigt Verbindungselemente, vor allem 
hydraulische und mechanische Produkte 
für den Unterwassereinsatz. Die Konstruk-
tion dieser größeren Rohrkupplung – eine 
wichtige mechanische Komponente für 

Ein ferngesteuertes 
Unterwasserfahrzeug 
(ROV) schließt sich 
an das STL Riserless 
Light Well Interven-
tion System an. Die 
hydraulisch ausrück-
bare 2-Zoll-Kupplung 
ist mit Stepseal-Dich-
tungen von Trelleborg 
versehen. 

Subsea Technologies hat zusammen mit Trelleborg 
die erste hydraulisch ausrückbare Unterwasser-

Rohrkupplung entwickelt. Damit will das 
Unternehmen den Energiesektor revolutionieren. 

Text Amy Brown Foto STL
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StepSeal 2a CR
Die einfachwirkende Kolben- und Stangen-
dichtung Stepseal 2A CR, die neue eckver-
stärkte Standarddichtung von Trelleborg 
Sealing Solutions, wurde speziell für die 
hohen Anforderungen von STL an Unter-
wasseranwendungen entwickelt. Zu den 
Vorteilen gehört ihr Kippschutz und die 
Abmessungen des Dichtungskörpers. 

Die Rohrkupplung ist nach dem Lloyds-
Konstruktionsstandard zugelassen und 
eignet sich für Wassertiefen bis 3.000 
Meter, Flüssigkeitsdrücke bis 700 bar und 
einen Druck der Hydraulikfunktion von bis 
zu 350 bar. Sie ist für Unterwasser-Bohr-
lochanschlüsse, Riser-Anschlüsse, 
Nottrennpakete (EDP), Schnelllösesysteme 
und Nottrennpunkte vorgesehen. 

BESSERE GESCHÄFTE SUBSEA TECHNoLogiES

FÜR WEITERE INFORMATIONEN

james.simpson@trelleborg.com

Drummond 
Lawson

den Anschluss von Hochdruck-Nebenleitungen 
mit großem Durchmesser an eine Verbindungs-
muffe – erforderte mehr, als nur Dichtungssätze 
entsprechend zu vergrößern. Ein völlig neues 
Dichtungssystem musste her. „Wir wollten ein Pro-
dukt entwickeln, dass die Sicherheit und Effizienz 
von Offshore-Aktivitäten erhöhen würde“, sagt 
Drummond Lawson, Vorstandsvorsitzender und 
Geschäftsführer von STL. 

STL hatte die Möglichkeiten für eine hydraulisch 
ausrückbare Hochdruckkupplung mit großem 
Durchmesser (zwei Zoll) zum Anschluss von 
Leitungen mit einem Flüssigkeitsdruck von rund 
700 bar eingehend untersucht. Die Experten des 
Unternehmens wussten, dass eine Vergrößerung 
des Durchmessers auf zwei Zoll, damit Choke- und 
Kill-Lines (Bohrlochabsperreinrichtungen) durch 

den XR Connector geleitet werden könnten, 
schwierig sein würde. Um das Potenzial 
und die Funktionalität einer 2-Zoll-Rohr-
kupplung voll auszuschöpfen, brauchten 
sie eine speziell auf die größere Kupplung 
zugeschnittene Dichtung. 

STL hatte bisher nur ausrückbare Rohr-
kupplungen mit kleinem Durchmesser 
(½ und ¾ Zoll) als Unterkomponente 
des selbst entwickelten XR Connector 
konstruiert. Dabei handelt es sich um ein 
Nottrennpaket (EDP) mit hohem Winkel, 
das dafür sorgt, dass sich eine schwim-
mende Anlage, vor allem bei stürmischen 
Bedingungen, von einem Bohrlochkopf 
entfernen kann, ohne den Drilling Riser 
zu gefährden. Drilling Riser sind Rohre, 
die das Bohrloch am Meeresgrund mit 
den Produktions- und Bohranlagen an der 
Wasseroberfläche verbinden. 

Ein erhebliches Problem bei Hoch-
druckdichtungen ist, dass durch den 
hohen Druck das Fördermedium durch die 
Zwischenräume einer Baugruppe gepresst 
werden kann. Trelleborg entwickelte Dich-
tungen für die größere Unterwasser-Rohr-
kupplung, die diese Extrusion verhindern. 
Das Ergebnis war die einfachwirkende 
Kolben- und Stangendichtung Stepseal 2A, 
die neue eckverstärkte Standarddichtung 
von Trelleborg.

Die Rohrkupplung bietet neue Optionen 
für ferngesteuerte Nottrennsysteme in 
Unterwasseranwendungen, meint Law-
son: „Es ist die erste Rohrkupplung dieser 
Größe mit einem hydraulisch ausrückbaren 
Element. Wir sind fest davon überzeugt, 
dass sich daraus auch Geschäftsmöglich-
keiten im Offshore-Bereich über den XR 
Connector hinaus ergeben werden.“

 STL hat vor kurzem die letzte Testreihe 
abgeschlossen. Die erste Kupplung ist 
ausgeliefert und es liegen bereits weitere 
Bestellungen vor. „Die Vorzüge liegen auf 
der Hand“, so Lawson. „Dieses erstklassige 
Produkt wird die Betriebs- und Servicean-
gebote erweitern. Unsere Kunden werden 
in der Lage sein, ihren Abnehmern die 
modernsten Sicherheits- und Funktionslö-
sungen bereitzustellen.“ 
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Technology CeramiC Hose 

Abrasive Medien sind eine harte Bewährungsprobe für 
Industrieschläuche. Die innovative Performer Ceramic-Produktreihe 

von Trelleborg bedeutet einen echten Durchbruch: Die Schläuche 
sind leichter, flexibler und langlebiger als andere Schlauchprodukte 

Text Anna McQueen Fotos Trelleborg, Adobe Stock

Ein 
Schlauch  

wiE kEin 
andErEr
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TECHNOLOGIE KERAMIKSCHLAUCH

 F örderschläuche sind für Zement-
fabriken, Stahlwerke und 
Bergbauunternehmen oft eine 
kostspielige, beschwerliche und 

kurzlebige Angelegenheit. Trelleborg 
bietet jetzt mit seiner neuen Performer- 
Ceramic-Produktreihe Schläuche für 
hoch abrasive industrielle Anwendun-
gen mit einer bis zu zehn Mal längeren 
Lebensdauer als Gummischläuche. 
Außerdem sind sie bis zu 60 Prozent 
leichter und fünf Mal flexibler als andere 
marktübliche Keramikschläuche.

„Das Geheimnis ist das innovative 
Design“, sagt Ludovic Dumoulin, 
Marktsegmentleiter Industrieschläuche 
bei Trelleborg Industrial Solutions im 
französischen Clermont-Ferrand. „Wir 
haben vier Jahre gebraucht, um es zu per-
fektionieren und in der Praxis zu testen, 
bevor wir sicher sein konnten, dass es 
wirklich das innovative Produkt war, nach 
dem wir gesucht hatten. Gummischläu-
che mit Keramikliner sind nicht neu. 
Doch das Besondere an der Performer-
Ceramic-Produktreihe ist die Form und 
Zusammensetzung der keramischen 
Plättchen, mit denen der Schlauch ausge-
kleidet ist. Es gibt auf dem Markt nichts 
Vergleichbares.“

Die patentierte Konstruktion der Perfor-
mance Ceramic-Schläuche basiert auf dia-
mantförmigen keramischen Plättchen, die 
dem Schlauch eine erheblich größere Flexi-
bilität verleihen. „Dadurch lassen sich die 
Schläuche auch viel leichter handhaben“, 
erklärt Dumoulin. „Sie können mit einem 
einfachen Messer geschnitten werden, 
während man bei anderen Keramikschläu-
chen dazu einen Diamant-Scheibenfräser 
benötigt.“

Die Performer Ceramic-Schlauchreihe 
ist ideal für hoch abrasive Anwendungen 
wie das Fördern von Ersatzbrennstoffen – 
mechanisch zersplitterten, ungefährlichen 
Abfällen, die nicht recycelt werden können 
– zu einem Zementofen. Die Lebensdauer 
eines Gummischlauchs beträgt in einem 
solchen Einsatzbereich im Schnitt nur drei 
bis sechs Wochen, da das Fördermedium 
einen sehr starken Abrieb verursacht. Per-
former Ceramic-Schläuche halten dagegen 
über ein Jahr, was beträchtliche Einsparun-
gen mit sich bringt. 

„Hinzu kommt, dass sich ein Per-
former-Ceramic-Schlauch, wenn er 
schließlich doch verschlissen ist, viel 

FÜR weiteRe inFoRmationen

ludovic.dumoulin@trelleborg.com

schneller austauschen lässt als ein gewöhnlicher Schlauch“, 
so  Dumoulin. „Obwohl der Schlauch zu 92 Prozent aus 
Keramik mit integrierter Stahlspirale besteht, ist er leicht zu 
schneiden und dank der Bloc-End-Kupplung von Trelleborg 
schnell anzuschließen.“

Dumoulin zufolge verwendete ein französischer Zement-
hersteller früher Gummischläuche von Trelleborg mit einer 
Lebensdauer von drei bis sechs Wochen. „Er hatte Keramik-
schläuche eines konkurrierenden Fabrikats ausprobiert, fand 
sie aber zu steif in der Handhabung“, erzählt er. „Nachdem er 
einen Performer-Ceramic-Schlauch installiert hatte, konnte 
er zu seiner großen Freude auch nach 61 Wochen keinen nen-
nenswerten Verschleiß feststellen.“ 

Bisher hat Trelleborg hauptsächlich in Frankreich, 
 Schweden, Norwegen, Deutschland und Polen Performer 
Ceramic-Schläuche ausgeliefert und installiert. „An diesem 
Projekt waren sehr viele Teams beteiligt – von Entwicklungs- 
und Konstruktionstechnikern bis zu Fertigungs-, Einkaufs- 
und Verkaufspersonal“, sagt Dumoulin. „Alle haben zusam-
mengearbeitet, um das richtige Produkt zu entwickeln, das 
sämtliche Bedürfnisse abdeckt. Es ist das perfekte Beispiel für 
Teamarbeit im Interesse des Kunden.“ 

TECHNIsCHE DaTEN
Liner: 92 Prozent keramische Plättchen aus Al203,  
ein gegossen in einen schwarzen Gummischlauch.
Verstärkung: Synthetisches Gewebe mit integrierter Stahlspirale.
Ummantelung: Witterungsbeständiger schwarzer EPDM-
Riefengummi mit Textiloptik.
Temperaturspanne: -30 °C bis +70 °C.
Die Schläuche werden in der vom Kunden gewünschten   
Länge hergestellt und geliefert. 

Ludovic Dumoulin

Liner  

92%  
keramische Plättchen

Temperaturspanne    
-30 °C bis +70 °C

In Längen nach 
Kundenwunsch 
erhältlich
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case Xingda

 

Die Suche nach der richtigen 
Dichtungslösung für Stickstoff-

Gasdruckfedern erwies sich für Xingda 
Precision Machinery in der chinesischen 
Provinz Hunan als schwierig. Nachdem 

sich das Unternehmen an Trelleborg 
wandte, hat sich die Qualität seiner 

Produkte erheblich verbessert.
Text Hou Liqiang  Foto Wang Jing 

Auf die 
Dichtung 
kommt es an
Chinas nationaler Standard für Stickstoff-
Gasdruckfedern, die inzwischen in Pressfor-
men für den Automobilbau weit verbreitet sind, 
entstand um 2010. Shaoyang Xingda Precision 
Machinery Manufacturing Co. Ltd. gehört in 
China zu den führenden Unternehmen in der 
Automobilindustrie.  Erste Untersuchungen an 
Federn begann Xingda 2003. Das Unterneh-
men war damals ein am Rande des Bankrotts 
stehender staatlicher Autoteilefertiger und 
wagte nun einen kompletten Neuanfang. 2008 
gingen die Federn von Xingda in Produktion. 

„Die Entwicklung von Xingda verlief nicht 
immer reibungslos“, erinnert sich Geschäfts-
führer Zuo Mingliang. Xingda musste zunächst 
das Vertrauen der Kunden gewinnen und darü-
ber hinaus das Problem des Luftaustritts durch 
unzureichende Dichtungen lösen. Dazu prüfte 
man verschiedene Dichtungshersteller. 

Auf Trelleborg stieß Zuo erstmals, als er in 
einer importierten Stickstoff-Gasdruckfeder 
das Logo des Unternehmens entdeckte. Schon 
bald wandte er sich an den Konzern und bat 
um eine Dichtungslösung. „Die Lösungen von 
Trelleborg wie U-Cup, Polyurethan-O-Ringe 
und Guide Ring haben die Qualität unseres 
Produktes erheblich verbessert“, sagt er.

Xingda hat sein Produktprogramm inzwi-
schen ausgebaut und beliefert nun auch die 
globale Roboterindustrie. Als es kürzlich dar-
um ging, den Zuschlag für einen Roboterver-
trag zu gewinnen, intensivierten Xingda und 
Trelleborg ihre Zusammenarbeit. „Statt nur 
maßgeschneiderte Lösungen für unsere Pro-
dukte zu liefern, wurde Trelleborg diesmal sehr 
früh in den Konstruktionsprozess einbezogen“, 
erklärt Zuo. „So konnte Trelleborg unsere 
Produkte besser kennenlernen und geeignete 
Lösungen finden.“ 

FÜR WEITERE INFORMATIONEN

leo.yang@trelleborg.com

Bei der Herstellung von 
Gasdruckfedern ist das 
Abdichten entscheidend, 
um die Qualität und Leis-
tung sicherzustellen.
Zuo Mingliang, Xingda Precision Machinery
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LEUTE & TRENDS Wolfgang lehmacher

Lieferketten
Die Industrie 4.0 beeinflusst bereits unsere Art, wie wir Geschäfte machen und Güter 
weltweit transportieren. Wolfgang Lehmacher vom Weltwirtschaftsforum untersucht 

die Frage, wie digitale Technologien die Logistik von Lieferketten prägen. 

Text Susanna Lindgren Fotos Lorenz Richard, Robert Hagström, Getty Images

Die neue Welt der 
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LEUTE & TRENDS Wolfgang lehmacher

V
orbei sind die Zeiten, als sich die Verkaufs
argumente eines Unternehmens nur auf 
den Preis, das Produkt und die Marktkom
munikation konzentrierten. Ein effizientes 

Liefernetzwerk ist heute mindestens genauso wichtig. 
Der Vormarsch des ECommerce macht das besonders 
deutlich.  

„Die Lieferkette ist das Rückgrat und Epizentrum eines 
jeden Unternehmens“, erklärt Wolfgang Lehmacher, der 
im Weltwirtschaftsforum für den Bereich Supply Chain 
& Transport Industries zuständig ist. „Deshalb ist sie so 
faszinierend. In gewisser Weise kann man sie mit dem 
Chip in einem Computer vergleichen. Man muss nicht 
unbedingt verstehen, wie er funktioniert, aber er muss 
funktionieren und das halten, was er verspricht.“  

Die Lieferkette ist jenes System aus Unternehmen, 
Menschen, Informationen und Ressourcen, das erfor
derlich ist, um ein Produkt oder eine Dienstleistung 
vom Lieferanten zum Kunden zu befördern. Lehmacher 
definiert den Begriff jedoch breiter. „Ich beziehe gern den 
gesamten Lebenszyklus ein“, sagt er. „Da kommen auch 
der Wartungs und Instandhaltungsbedarf, die Moderni
sierungen, Reparaturen und Rücksendungen sowie Recy
cling und Wiederverwertung mit ins Spiel“, meint er. 

Digitale Technologien eröffnen neue Möglichkeiten, 
von denen Wirtschaft und Umwelt profitieren können. 
„Wir sehen viele Vorteile bei einer Plattformwirtschaft 
– beispielsweise digitale Plattformen, die die Zusammen
arbeit zwischen Lieferkettenunternehmen bei LkwKapa
zitäten und den zu transportierenden Gesamtvolumina 
erleichtern“, so Lehmacher. „Jede Optimierung von Netz
werken hat ökologische und finanzielle Vorteile.“  

Der sichere Dokumentenaustausch und die Supply
ChainFinanzierung sind weitere Bereiche, für die 
Lehmacher beträchtliche Veränderungen durch das 
Zusammenwirken verschiedener Technologien wie zum 
Beispiel verteilte Netzwerke und Künstliche Intelligenz 
voraussagt. 

„Das derzeit übliche Akkreditiv als sicheres Instru
ment zur Finanzierung internationaler Handelsge
schäfte ist ein sehr arbeitsintensiver und papierlastiger 
manueller Prozess“, sagt Lehmacher. 

Mit einem verteilten Netzwerk von Technologien wie 
etwa einer Blockchain könnte ein Akkreditiv in einen 
„Smart Contract“, also einen intelligenten digitalen Ver
trag – ein Stück Software – umgewandelt werden. „Die 
Technologie ist online, jederzeit aktuell und sicher, da 
nur autorisierte Personen Daten ändern können“, erklärt 
Lehmacher. „Ergänzt man das Ganze noch mit dem 
Internet der Dinge, lässt sich sofort feststellen, wo sich 
eine Ware befindet, was wiederum den Zahlungsvorgang 
auslösen kann. Durch Digitalisierung der Handelsfinan
zierung könnten wir einen Prozess, der heute zehn Tage 
in Anspruch nimmt, auf eine Stunde reduzieren.“

Ein positiver Nebeneffekt ist die Schaffung von 
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Wolfgang Lehmacher
Wohnort: „Ich bin ständig unterwegs, aber derzeit wohne ich 
in Genf.“ 
Ausbildung: Bachelor in Betriebswirtschaft von der 
Deutschen Außenhandels- und Verkehrs-Akademie (DAV) 
Bremen. 
Berufliche Tätigkeit: „Meine Tätigkeit ist ein ständiger 
Lernprozess auf unterschiedlichen Gebieten.“ Frühere 
Positionen bei: CVA, GeoPost Group und TNT. Derzeit: Leiter des 
Bereichs Supply Chain & Transport Industries beim 
Weltwirtschaftsforum, einer gemeinnützigen Schweizer 
Stiftung, die den Zustand der Welt verbessern möchte, indem 
sie führende Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Politik, 
Wissenschaft und anderen Gesellschaftsgruppen einlädt, die 
globalen, regionalen und industriellen  Themen mitzugestalten. 
Familie: „Meine Ehefrau, die wie ich ein Weltbürger 
geworden ist.“ 
Interessen: „Alles Neue, doch mich interessieren mehr die 
Auswirkungen einer Technologie als die Technologie als solche. 
Auch Geopolitik und wie beziehungsweise warum Dinge zusam-
menhängen, interessiert mich. Um das zu verstehen, muss 
man die Geschichte und Kultur verschiedener Länder kennen.“ 
Verborgenes Talent: „Ich singe und tanze gern, vor allem 
Gesellschaftstanz. Als ich in Asien lebte, fing ich mit 
Karaoke an.“ 
Was treibt Sie an: „Meine Leidenschaft ist, Dinge zu erfor-
schen und zu erklären, darüber zu schreiben und etwas zu tun, 
das sich positiv auf Wirtschaft, Umwelt und Politik sowie auf die 
Bevölkerung im Allgemeinen auswirkt.“  

Durch Digitalisierung der Handelsfinanzierung könnten 
wir einen Prozess, der heute zehn Tage in Anspruch  
nimmt, auf eine Stunde reduzieren.
Wolfgang Lehmacher, Leiter Supply Chain & Transport Industries beim Weltwirtschaftsforum

Trelleborg konzentriert seine 
Bemühungen darauf, die 
Daten, die erfasst werden 
können – ob von unseren 
eigenen traditionellen Pro-
dukten oder von Maschinen 
und Anlagen Dritter wie 
Schiffen oder sonstiger 
Hafenausrüstung –, auch 
entsprechend zu nutzen. Zu 
diesem Zweck müssen wir 
Standards und Protokolle für 
die Erfassung und Speiche-
rung von Daten entwickeln. 

Wir haben eine stabile und 
vielseitige Technologieplatt-
form, die so angepasst wer-
den kann, dass sie mögliche 
neuralgische Punkte einer 
Hafenanlage wie etwa Eng-
pässe bei Liegeplätzen und 
Witterungseinschränkungen 
überwindet. SmartPort 
von Trelleborg schafft die 

zentrale Schnittstelle 
 zwischen Schiff und Hafen 
an Land und auf See. Das 
gibt Trelleborg einen einzigar-
tigen Überblick über die 
Schiffsabfertigung und die 
Datenextraktionspunkte im 
Verlauf dieses Prozesses – 
an Bord des Schiffes, im 
Hafen und an der Schnittstel-
le dazwischen. SmartPort 
von Trelleborg vernetzt die 
Hafenaktivitäten und gibt 
den Nutzern die Möglichkeit, 
die Leistung von Anlagen zu 
analysieren und datenbasier-
te Erkenntnisse umzusetzen, 
um so den täglichen Ent-
scheidungsprozess zur Opti-
mierung des Betriebs zu 
verbessern: höhere Sicher-
heit, niedrigere Kosten, mehr 
Nachhaltigkeit und Steige-
rung der Gewinnmargen.

InTellIgenTe HAFenlöSungen 
Von TrelleBorg
Trelleborg nutzt zunehmend die Möglichkeiten, die sich 
durch Big Data eröffnen. Eine davon ist SmartPort für 
Hafenanlagen. Scott Smith, Leiter Marine Technology bei 
Trelleborg Offshore & Construction, erklärt dazu: 

Datensätzen. Nach einiger Zeit gibt es genug 
Daten, um zu beurteilen, wie glaubwürdig die 
Teilnehmer sind. „Die Banker nennen das KYC 
– Know Your Customer (den Kunden kennen)“, 
sagt Lehmacher. „Derzeit werden 52 Prozent der 
Finanzierungsanträge von kleinen und mittleren 
Unternehmen abgelehnt. Das entspricht nach 
Angaben der Weltbank einem ungedeckten Finan-
zierungsbedarf von 1,6 Billionen US-Dollar. Mit 
der Digitalisierung haben wir ein Potenzial, um 
einen beträchtlichen Teil davon aufzufangen.“  

Der Wirksamkeitsnachweis für alle diese Tech-
nologien steht noch aus. Einige davon wie etwa 
die Blockchain haben Begrenzungen bei der Ska-
lierbarkeit und sind mit einem hohen Energiever-
brauch verbunden. Lehmacher ist allerdings davon 
überzeugt, dass man diese technischen Hindernisse 

überwinden wird. Das Wichtigste ist, diese  
Lösungen zu koordinieren und Standards zu 
 finden, die es Technologien ermöglichen, weltweit 
miteinander zu kommunizieren. 

Ganz oben auf Lehmachers Tagesordnung steht 
zudem die Cybersicherheit. Cyberangriffe sind 
bereits Realität. Zwei bekannte Beispiele sind die 
Angriffe auf das Terminal-Geschäft der Reederei 
Maersk, die mehrere Tage lang ihre Terminals 
schließen musste, und auf TNT, eine Tochter von 
FedEx, die aufgrund von Hackerangriffen Sendun-
gen nicht mehr orten konnte. 

„Um das zu vermeiden, müssen wir vielleicht von 
der totalen Integration abrücken und zu bewusster 
Abspaltung übergehen“, sagt er, „damit ein Virus, 
der durch eine Tür hineinkommt, sich nicht unge-
hindert im gesamten System verbreiten kann.“   
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Selbst mit dünnsten Beschichtungen lassen sich 
große Ergebnisse erzielen. Seal-Glide®, eine inno-
vative Oberflächenbeschichtung von Trelleborg

Sealing Solutions, ermöglicht eine Beschich-
tung von Dichtungen mit wenigen hundert Nano-
metern. Seal-Glide® Beschichtungen sind in der 
Regel unter 450 Nanometer dick, 10 bis 50 Mal 
dünner als Standardbeschichtungen. Dennoch 
verbessert die Beschichtung die Reibungs- und 
Stick-Slip-Eigenschaften von Elastomerdichtun-
gen beträchtlich.

Elastomere ohne Oberflächenbeschichtung 
haben meist eine starke Haftwirkung. Entweder 
haften sie bei automatisierter Montage aneinan-
der oder in dynamischen Anwendungen an der 
Gegenlauffläche. Vor allem nach Stillständen 
kann es zu einem Stick-Slip-Effekt kommen: Die 
Elastomerdichtung haftet an ihrer Gegenlaufflä-
che, doch bei einsetzender Bewegung löst sich 
das Elastomer von der Dichtung, was deren 
Gebrauchsdauer deutlich verkürzt. 

Seal-Glide® bietet die Vorteile einer Oberflä-
chenbeschichtung, ohne die Volumeneigenschaf-
ten der Dichtungen zu beeinflussen. Die 
gewünschte Elastizität der Elastomere bleibt im 
Wesentlichen unverändert, wobei sich die 
Gebrauchsdauer der Dichtungen dank verringer-
tem Verschleiß in Bewegungsabläufen oder bei 
Betriebsaufnahme verlängert. 

Ein dünner
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Die TM1060-Reihe ist das Flagg-
schiff von Trelleborg unter den Rei-
fenprodukten und erzeugt eine 
besonders breite Aufstandsfläche. 
Die Reifen verbessern die Produktivi-
tät und den Ernteertrag von landwir-
ten und schonen den Boden. Auf der 
Straße sorgt das ProgressiveTraction-
Profil für einen erheblich geringeren 
Rollwiderstand und senkt damit auch 
den Kraftstoffverbrauch und Schad-
stoffausstoß – und das bei höherem 
Fahrkomfort und mehr Sicherheit.

Den BoDen
schonen

Skiprofis verwenden ultradünne 
Beschichtungen mit außergewöhn-
lichen Gleiteigenschaften. Doch 
Oberflächenbeschichtungen in Nano-
dicke beschränken sich inzwischen 
nicht mehr nur auf den Wintersport. 
Seal-Glide®, eine innovative Ober-
flächenbeschichtung von Trelleborg 
Sealing Solutions, sorgt für erheblich 
verbesserte Reibungs- und Stick-Slip-
Eigenschaften von Elastomerdichtun-
gen. Dabei hat sie praktisch keine 
Auswirkungen auf die Leistung der 
Werkstoffmischungen, aus denen die 
Dichtungen gefertigt sind.
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Trelleborg hat zwei neue grabenlose 
Dichtungslösungen für Hochdruck-Trink-
wassersysteme eingeführt. Die speziell 
für Rohrsanierungen entwickelten Pro-
dukte ermöglichen eine wasserdichte 
Abdichtung von Rohren nahezu jeder 
Art, ob aus Stahl, Gusseisen, Beton oder 
Kunststoff.  

Die leitungsbetreiber stehen zuneh-
mend unter dem Druck, ältere und 
defekte Rohre zu sanieren, ohne dabei 
die Anwohner, den Straßenverkehr und 
die Umwelt übermäßig zu belasten. „Frü-
her war das Relining-Verfahren nur auf 
Kanalisations- und Abwassersysteme 
beschränkt“, erklärt Tim Sparrow, 

Vertriebsleiter für Rohrdichtungen in 
Nord- und Südamerika bei Trelleborg 
Industrial Solutions. „Heute wird es 
immer häufiger auch für Trinkwasserroh-
re verwendet. Wegen des hohen Was-
serdrucks benötigt man eine robustere 
lösung, weil sonst Wasser zwischen 
liner und Rohr geraten kann.“

PRAKTIScHE 
löSUNG
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Antwort: Eine Zurcon Variseal für Prothesen, die weichere 
Bewegungsabläufe ermöglicht. Sie wird vor allem für 
Implantate verwendet. Mehr darüber erfahren Sie in der 
T-Time-Ausgabe 1 – 2018.

WAS 
IST 
DAS?
Ein U-Boot-Periskop oder eine Giftschlange?  
Die Antwort finden Sie unten auf der Seite.

Milliarden
In den Finanzleitlinien des Konzerns für 2018 sind Investitionsausgaben von 
1.800 bis 2.000 Millionen SEK (170 bis 190 Millionen Euro) enthalten. 

Der FC Barcelona musste in seinem Fußball-
stadion den Rasen austauschen – und das 
in Rekordzeit: in nur einem Tag! 

Der Verein beauftragte Eduard Viñolas 
von Viñolas, S.L., einen katalanischen Agrar-
dienstleister, der für die Arbeit drei Fendt-
Traktoren mit Trelleborg-Reifen einsetzte.  

„Ich kann mich auf Trelleborg-Reifen ver-
lassen – sie garantieren Spitzenleistung 
selbst unter den härtesten Einsatzbedingun-
gen“, sagt Viñolas. „Auch mit dem techni-
schen Service des Trelleborg-Fachmanns in 
meiner Nähe bin ich äußerst zufrieden. Er 
kommt regelmäßig, um den Reifendruck zu 
prüfen, und gibt mir Ratschläge, wie ich mei-
ne Reifen optimal nutzen kann. Zusammen 
mit unserem Reifenlieferanten Pneumátics 
Perelló bildet er ein großartiges Team. Ich 
bekomme immer die nötige Unterstützung.“

Profileistung

„Trelleborg-Reifen haben 
eine ausgezeichnete 
Traktion und verursachen 
weitaus weniger Bodenver-
dichtung als andere Fabri-
kate“, sagt Eduard Viñolas.
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T-Time ist das Magazin der Trelle-
borg Gruppe, das an Kunden, Aktio-
näre, Mitarbeiter, Medien und 
sonstige an Trelleborg interessierte 
Gruppen verschickt wird. Die Zeit-
schrift liegt auf Fachmessen und 
bei Events aus und ist in den meis-
ten Trelleborg-Niederlassungen 
zu finden. 

Wir verarbeiten die personenbe-
zogenen Daten, die wir von den 
T-Time-Abonnenten für den Versand 
erhalten. Personenbezogene Daten 

werden ausschließlich für die 
 Abonnementverwaltung verwendet. 
Weitere Informationen finden Sie in 
der Datenschutzerklärung von 
 Trelleborg auf www.trelleborg.com.

Abonnenten können ihr Abonne-
ment jederzeit kündigen. In diesem 
Fall werden ihre personen-
bezogenen Daten aus unserem 
Abonnentenregister gelöscht. Auf 
unserer Abonne ntenseite unter 
www.trelleborg.com können Sie Ihr 
Abonnement selbst verwalten.

Datenschutz – 
die neue DSGVO
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Trelleborg ist weltweit führend in der Entwicklung von Polymerlösungen, 
die kritische Anwendungen dichten, dämpfen und schützen – in allen 
anspruchsvollen Umgebungen. Unsere innovativen Lösungen tragen zu  
einer beschleunigten und nachhaltigen Entwicklung unserer Kunden bei.

Weitere Informationen auf www.trelleborg.com TrELLEborg groUP

Dichten, dämpfenund schützen
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