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Dichten, Dämpfen und Schützen – das ist das Geschäftskonzept von Trelle
borg. Im Laufe der Jahre hat das Unternehmen ein Portfolio an Dich
tungsprodukten für ein breites Spektrum von Anwendungen entwickelt.

Dichtungstechnik heißt, zwei Flächen sicher gegeneinander abzu
dichten. In statischen Anwendungen gibt es kein Spiel zwischen 
Dichtungsoberflächen oder zwischen Dichtungsoberfläche und ihrer 
Passfläche. Dynamische Dichtungen, bei denen es Spiel zwischen den 
Dichtungsoberflächen gibt, finden Sie hingegen zum Beispiel in hyd
raulischen Systemen für Hubmechanismen und mechanische Arme.  

Bei einem Dichtungssystem müssen folgende Elemente zusammen
wirken: Dichtungen, Gegenlaufflächen, Druckflüssigkeit und Schmie
rung. Das erklärt uns Mandy Wilke, Trelleborg Technology Specialist, 
in dieser Ausgabe von T-Time.

Sicher werden Ihnen auch die Veränderungen im Design unseres 
Magazins nicht entgehen, die das T-TimeTeam vorgenommen hat. 
Hoffentlich gefällt Ihnen das neue Aussehen! 

TITELSTORY

Dichte Sache



Wer die historische Stadt Nantes 
im französischen Loiretal 

 besucht, muss damit rechnen,  
dass ihm auf der Straße ein 

mechanischer Elefant entgegen-
kommt. Dieses Wunder der 

Konstruktionstechnik ist  
eine Kombination aus  

Genialität und Humor.

Edge       

Text Anna McQueen  
Fotos Jean-Dominique Billaud  

und Martin Argyroglo

DER ElEfant  
VOn nantEs
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In einem Vergnügungspark in Nantes 
können Besucher auf einem mecha-
nischen Elefanten reiten. Der Fahrer 

unterhält dabei die Passagiere mit 
Geschichten über den Dickhäuter, wäh-

rend er gelegentlich nichts ahnende 
Passanten mit dem Rüssel nass spritzt.

Premium-Reifen
Bei den Reifen des Nantes-Elefanten handelt 
es sich um das Modell 16.00-25 aus der 
Trelleborg Elite XP-Premium-Serie. Trelleborg 
beliefert auch andere Vergnügungsparks (und 
Elefanten) mit ähnlichen Produkten. Die Elite 
XP-Reihe bietet Premium-Reifen, die keine 
Spuren hinterlassen. Sie sind aus speziellen 
Gummimischungen für anspruchsvolle Trans-
portanwendungen hergestellt. Ein optionaler 
Verschleißanzeiger – die Pit Stop Line – garan-
tiert eine optimierte Nutzung des Produkts 
durch Reifenwechsel zum richtigen Zeitpunkt 
sowie ein Höchstmaß an Sicherheit.   
Für weitere Informationen: james.pick@trelleborg.com

er an die sechstgrößte französische Stadt 
Nantes denkt, dem fallen vielleicht ihre Seefahrtsge-
schichte, ihre gotische Kathedrale oder ihr spektakuläres 
Schloss ein. Oder auch die zentrale Lage an der Loire, 
umgeben von Weingütern, die den berühmten Musca-
det-Weißwein produzieren. Was man jedoch bei einem 
Streifzug über das frischsanierte Werftgelände auf der Île 
de Nantes – einer Insel im Stadtzentrum – nicht erwar-
tet, ist, vom Rüssel eines zwölf Meter hohen mechani-
schen Elefanten mit Wasser bespritzt zu werden.

2007 siedelte sich im Herzen der Stadt eine unge-
wöhnliche Menagerie an. Der westliche Teil der Île de 
Nantes wurde in einen Freizeit- und Kulturpark mit 
Bars, Restaurants und Nachtclubs sowie einem Kunst- 
und Kulturprojekt unter der Bezeichnung Les Machines 
de l’Île umgewandelt.

François Delarozière und Pierre Orefice, die Les 
Machines de l’Île gemeinsam ins Leben riefen, gehören 
schon seit 1985 zur französischen Straßentheaterszene. 
Sie möchten durch eine lebendige Architektur mit einer 
futuristischen Vision, die uns eine neue Sicht auf unsere 
Städte verleiht, eine Verbindung zwischen der urbanen 
und kulturellen Entwicklung herstellen. 

Kernstück des künstlerischen Prozesses von Les 
Machines ist die Bewegung. Entstanden sind fantasti-
sche Kreationen aus einer Vielzahl von Materialien wie 
Stahl, Leder, Holz, Glas, textilem Gewebe und Metall. 
Zur Freude der Besucher werden diese Maschinen zum 
Leben erweckt. 

Der Grand Éléphant war von Anfang an der Star der 
Installation. Er trägt bis zu 50 Personen auf seinem 
Rücken und bewegt sich mit einer Geschwindigkeit 
von bis zu drei Kilometern pro Stunde zwischen den 
Werfthallen, in denen Werkstatt und eine Maschinen-
galerie untergebracht sind, und dem Carrousel des 
Mondes mit seinem maritimen Thema am Ufer der 
Loire. Gelenkt wird er von einem Fahrer, der die Pas-
sagiere mit Geschichten über den Elefanten unterhält 
und gelegentlich nichts ahnenden Passanten mit dem 
Rüssel des Tieres eine Dusche verpasst.   

Vom Hochsitz des riesigen Dickhäuters aus bietet 
sich auf den Balkonen und Terrassen der bequemen 

Indoor-Lounge eine atemberaubende Aussicht auf das 
ehemalige Werftgelände und weit darüber hinaus. 

Der Elefant bewegt sich mit jedem Teil seines Körpers 
natürlich. Der Lidschlag, die schlackernden Ohren, der 
schwingende Rüssel – alles wirkt unglaublich lebens-
echt. Das Geschöpf scheint auf kräftigen, voll beweg-
lichen Beinen voranzuschreiten. Tatsächlich wird der 
Elefant jedoch hinten von einem 450-PS-Motor ange-
trieben. Der Fahrer sitzt eingeklemmt zwischen den 
Vorderbeinen des Tieres. Die stabile Basis für Fah-
rerkabine und Motor bilden die Reifen vom Typ 
Trelleborg Elite XP, deren quadratische Auf-
standsfläche eine ausgezeichnete Stabilität 
bietet. Die größere Kontaktfläche hat 
sich als perfekt erwiesen, um ein 
solch spektakuläres Kunstwerk 
sicher zu transportieren.  

Edge



Der Grand Éléphant
• 12 Meter hoch, 8 Meter breit und 21 Meter lang
• Gewicht: 48,4 Tonnen
• Aus Tulpenbaum-Holz gefertigt
•  Für das Metallgehäuse werden 2.000 Liter  

Hydrauliköl verwendet
• Angetrieben von einem 450-PS-Motor
• Geschwindigkeit: 1 bis 3 Kilometer pro Stunde
•  Für die Bewegungen sorgen 62 Zylinder, davon 

46 Hydraulikzylinder, 6 Pneumatikzylinder und 
10 Gaszylinder.  
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Lebensdauer und Leistung von Hyd-
rauliksystemen hängen von einer 
Dichtungskonfiguration für Stan-
gen und Kolben ab, die aus mehre-
ren Dichtungen besteht. Am besten 
bewährt hat sich die Verwendung 
von Primär- und Sekundärdich-
tungen. Die Primärdichtung erfüllt 
ihre Dichtfunktion in Hydraulik-
flüssigkeit, und die Sekundärdich-
tung übernimmt diese Aufgabe bei 
Bedarf. Da die Hydraulikflüssigkeit 
im System eingeschlossen ist, arbei-
tet die Sekundärdichtung unter tro-
ckenen Bedingungen. Je wirksamer 
die Primärdichtung, desto trocke-
ner die Betriebsbedingungen für die 
Sekundärdichtung. Dieser Mangel 
an Schmierung kann jedoch zu Ver-
schleiß, verkürzter Nutzungsdauer 

Know-how HYDRAULIKSYSTEME

Auch wenn sie nicht immer sichtbar sind – 
Hydrauliksysteme gibt es überall. Ohne sie 
würden Hubmechanismen und mechanische 
Arme nicht funktionieren. Für einen effizienten 
Betrieb solcher Systeme sorgen hochentwickelte 
Dichtungen. Ihre Leistung kann jetzt mit dem 
neuen Lubrication Management System von 
Trelleborg noch weiter verbessert werden.
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Reibungsloser Betrieb

Text Nigel J. Luhman Fotos Uwe Ditz (Porträt) und Istockphoto
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„ Wir können immer die  
optimale Lösung erzielen, 
trotz der immer größeren 
Herausforderungen in der 
Welt der Fluidtechnik.“   
Mandy Wilke

Mandy Wilke
Wohnort: Im Großraum Stuttgart. 
Ursprünglich stammt sie aus Hamburg.
Ausbildung: Maschinenbau-Examen an 
der Technischen Universität Hamburg-Har-
burg (TUHH). In ihrer Doktorarbeit befasste 
sie sich mit Dichtungslösungen.
Berufliche Laufbahn: Nach ihrer Tätig-
keit als wissenschaftliche Assistentin 
an der TUHH kam sie 2012 zu Trelleborg 
Sealing Solutions. Sie begann zunächst 
als Prüf- und Entwicklungsingenieurin und 
übernahm zwei Jahre später den Bereich 
Fluidtechnik. 
Interessen: Wandern in der Umgebung von 
Stuttgart. Reisen in ihre Heimatstadt Ham-
burg, so oft es geht.
Das Beste an ihrer Arbeit: „Es ist nie 
langweilig. Meine Arbeit deckt viele ver-
schiedene Bereiche ab. Wir sind ein klei-
nes eingeschworenes Team und arbeiten 
weltweit mit vielen anderen Teams eng 
zusammen.“  

der Dichtung und schließlich zum 
Ausfall des Systems führen.  

Dieser Zielkonflikt bei der 
Optimierung der Leistung  beider 
Dicht ungsarten hat Trelleborg zur 
Entwicklung eines Lubrication 
Management Systems veranlasst, 
einer neuen Disziplin, in die Trelle
borg Sealing Solutions beträcht
liche F&ERessourcen investiert. 
Lubrication Management heißt, die 
Bedingungen der Dichtelemente so 
anzupassen, dass die Belastung auf 
jedem einzelnen Element verringert 
wird, um eine effiziente Leistung 
der Primärdichtung und eine verlän
gerte Nutzungsdauer der Sekundär
dichtung zu gewährleisten. 

„Dichtungstechnisches Wis
sen allein ist nicht genug“, erklärt 

Mandy Wilke, Technology Specia
list Fluid Power Europe bei Trelle
borg Sealing Solutions. „Man muss 
auch die Betriebsbedingungen ken
nen. Bei einem Dichtungssystem 
müssen alle Elemente wie in einem 
Team zusammenarbeiten: Dichtun
gen, Gegenlaufflächen, Druckflüs
sigkeit und Schmierung.“

Trelleborg stellte sein Lubrication 
Management System erstmalig als 
Designstudie auf der Hannover 
 Messe 2014 vor. Mit einem dickeren 
Schmierfilm unter dem ersten Dicht
element soll die auf diese Dichtung 
einwirkende Belastung verringert 
werden. Die hinter der Primärdich
tung verlaufende Schmierfilmmenge 
wird dann reguliert, normalerweise 

Sehen Sie, wie 
Mandy Wilke über 

ihre Arbeit berichtet, 
auf trelleborg.com
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Know-how HYDRAULIKSYSTEME

durch ein integriertes Rückschlag-
ventil der Primärdichtung. „So kön-
nen wir immer die optimale Lösung 
erzielen, trotz der immer größeren 
Herausforderungen in der Welt der 
Fluidtechnik“, sagt Wilke.

Zu diesen Herausforderungen 
gehören die zunehmenden Anfor-
derungen an Kraft, Leistung und 
Effizienz. Hydrauliksysteme wer-
den immer kleiner und leichter. Das 
führt in hydraulischen Anwendun-
gen zu einem Druckanstieg sowie zu 
höheren Geschwindigkeiten.

„Irgendwann erreicht jede Dichtung 
ihre physikalischen Grenzen, aber 
durch Lubrication Management 
kann das Dichtungssystem verbes-
sert werden“, sagt sie.

Wilke ist Leiterin des Glo-
bal Surface Competence Teams, 
das sich derzeit mit Gegenlaufflä-
chen in hydraulischen Anwendun-

gen befasst. In Hydrauliksystemen 
wird die Art der Gegenlauffläche 
oft nach technischen Kriterien ohne 
Rücksicht auf das Dichtungssystem 
ausgewählt. Die Gegenlauffläche 
kann jedoch in einer Anwendung 
maßgeblich zur Begrenzung der 
Nutzungsdauer von Dichtungen 
beitragen. 

„Durch engen Kontakt zu unseren 
Kunden werden wir von Anfang an 
regelmäßig in deren Entwicklungs-
prozesse einbezogen“, meint Wilke. 
Sie betont, dass die Zusammenar-
beit mit Kunden auch umgekehrt 
funktioniert: „Wir haben oft spezi-
elle Lösungen für konkrete Anwen-
dungen und übertragen dann diese 
Konzepte auf andere Märkte, um 
den Nutzen zu maximieren.“ Ein 
Beispiel dafür ist das neue Switch 
Seal Konzept, welches die Führung 
und Dichtung in einem Bauteil ver-

eint. Daraus ergeben sich eine Reihe 
innovativer Möglichkeiten.

Diese Teamarbeit hat sich bei 
der Leistungsoptimierung von 
Dichtungssystemen in fluidtech-
nischen Anwendungen als sehr 
 wichtig erwiesen und ist ein wesent-
licher Grund, warum Kunden mit 
Trelle borg zusammenarbeiten: Das 
Unternehmen kann zu jeder einzel-
nen fluidtechnischen Konstruktion 
eine Fülle von Kenntnissen, Erfah-
rungen und Werkstoffen beisteuern. 
Nun kommt noch das Know-how 
des Lubrication Managements hin-
zu.

„Wir müssen der Konkurrenz 
einen Schritt voraus sein“, meint 
Wilke. „Die Entschlossenheit, sich 
von der Menge abzuheben, macht 
uns so erfolgreich.“  

Für weitere Informationen: 
mandy.wilke@trelleborg.com

Die effiziente Leis-
tung von Hydrau-
liksystemen hängt 
maßgeblich von 
durchdachten Dich-
tungslösungen ab. 
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Beim Lubrication 
Management wird das 
Auslaufrisiko ausgegli-
chen. So ist die Leistung 
der Primärdichtung 
sichergestellt und die 
Nutzungsdauer der 
Sekundärdichtung wird 
verlängert. Schmierung und 
Druckflüssigkeit müssen 
wie ein Team zusammen-
arbeiten.

Lubrication Manage-
ment heißt, die 

Schmierungsbedin-
gungen bei jedem ein-
zelnen Element eines 
Dichtungssystems so 
anzupassen, das die 

Belastung auf dem 
Element reduziert und 

die Nutzungsdauer 
der Dichtung opti-

miert werden kann. 

Know-how HYDRAULIKSYSTEME

Lubrication Management
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Dichtung mit herkömmlicher 
Dichtlippe zeigt hohen Kontakt-

druck an Dichtungskanten

Dichtung mit innovativer, 
abgerundeter Dichtlippe  

zeigt sanfte Kontaktdruck-
Verteilungskurve



Ein  
Tag in 
EinEr 

MolkErEi

Wussten sie schon...

Die landwirtschaftlichen Pro-
duktionsbedingungen sind 
anspruchsvoll und verlangen nach 
zuverlässigen Lösungen mit langer 
Nutzungsdauer. Trelleborg stellt 
in Zusammenarbeit mit Erstaus-
rüstern Schlauchprodukte für kom-
plette Melkanlagen bereit. 

1. Zitzengummis werden nach Kun
denwünschen konstruiert, gefertigt, 
mit dem entsprechenden Marken
namen versehen, verpackt und 
vertrieben.  
2. Citerdial und Lactadial: Schlauch 
produkte für Milchtankwagen sowie 
für Verarbeitungsanlagen und Abfüll
anlagen.
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260 Millionen  Es gibt weltweit über 260  
Millionen Milchkühe.
22 Liter  Das ist die durchschnittliche Menge, 
die eine Milchkuh in Europa pro Tag produziert. 
In den USA ist der Ertrag im Schnitt höher.  
Hier produziert jede Kuh täglich über 30 Liter. 
Die Milchproduktion pro Kuh hat sich in den 
letzten 40 Jahren mehr als verdoppelt.
747 Millionen  Tonnen  Seit 1983 ist die Milch-
produktion weltweit um über 50 Prozent gestie-
gen und lag 2013 bei 747 Millionen Tonnen.
1/10 Milch  Trinkmilch steht für rund 1/10   
der gesamten Molkereiproduktion.
11–23 Liter  Der Euter einer Kuh enthält  
11 bis 23 Liter Milch.
2 Prozent  der Milch stammt von Ziegen, ein 
Prozent von Schafen, 11 Prozent von Wasser-
büffeln, 85 Prozent von Kühen und 0,4 Prozent 
von Kamelen.
18 Prozent  Indien ist mit einem Anteil von  
18 Prozent an der globalen Milchproduktion 
der weltgrößte Milchproduzent.
Quelle: FAO, CIWF

1
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Seit Mitte der 1980er Jahre ist die Milchproduktion weltweit um 
über 50 Prozent gestiegen. Heute gibt es rund 150 Millionen Molke-
reibetriebe rund um den Globus. Trelleborg kennt die besonderen 
Anforderungen dieser Landwirte und des komplexen Melkprozesses. 
Ob Kuh- oder Ziegenmilchproduktion – Trelleborg hat geeignete 
Lösungen für den Kunden, den Landwirt und das Tier.

Überall MOLKEREIBETRIEBE
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3. Abfüllsysteme, Verarbeitungs-
anlagen und Verpackungsmaschi-
nen bestehen aus vielen Teilen, die 
zusammengefügt werden müssen. 
Eine hygienische Konstruktion 
von Befestigungselementen und 
O-Ringanschlüssen ist bei der 
Handhabung von Lebensmitteln 
und Getränken unerlässlich. 

4. Reifen mit weniger Druck mini-
mieren die Bodenverdichtung, 
damit das Gras für die Kühe gedei-
hen und ein größtmöglicher Milch-
ertrag erzielt werden kann.
5. Trelleborg bietet Offset-Druck-
tücher, die eine perfekte Text- und 
Bildwiedergabe auf der Milchver-
packung gewährleisten.

3
4
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Text Petra Lodén Illustration Alexander Wells



Mit einem äußerst stabilen Balkongeländer-
system aus Glas will das norwegische Startup-
Unternehmen Smart Rail die Baubranche 
erobern und die Welt sicherer machen.  

Text Björn Raunio Foto Johnny Syversen

Bessere Geschäfte smart rail
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    EINE
       SMARTE
   LÖSUNG

Johan Kohmann, Eigentümer und 
Gründer von Smart Rail (links), 

und Peter Somvall, Leiter der 
Marktentwicklung bei Trelleborg.  



Smart-Rail-System
Das zum Patent angemeldete Smart-Rail-System hat 
einen modularen Aufbau. Einzelne Glaspaneele werden 
wie Lego-Steine zusammengefügt. Die Montage ist des-
halb besonders einfach. Außerdem ermöglicht das Sys-
tem größere Glaspartien zwischen den Alu-Schienen.  
Verwendet wird gehärtetes und teilvorgespanntes Ver-
bundglas. Trelleborg stellt für Smart Rail kundenspezifi-
sche Gummiprofile bereit. Die Lösung wurde von einem 
unabhängigen Institut auf ihre Festig keit getestet, wobei 
eine Kraft von 5,15 kN aufgewandt wurde. Die norwegi-
schen Bestimmungen schreiben nur 1,5  kN vor.  
Für weitere Informationen: peter.somvall@trelleborg.com
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Startups haben oft großartige Ideen. 
Diese lassen sich jedoch erheblich 
leichter umsetzen, wenn ein etab-
liertes Unternehmen wie Trelleborg 
mehr als nur die Funktion eines Lie-
feranten übernimmt.

„Als mir Johan Kohmann, der 
Eigentümer und Gründer von 
Smart Rail, sein Konzept vorstellte, 
war ich beeindruckt“, erinnert sich 
Peter Somvall, Leiter der Marktent-
wicklung bei Trelleborg Industrial 
Solutions. „Statt ihm nur ein Gum-
miprofil zu verkaufen, engagierte 
ich mich stärker in seinem Betrieb 
und kam mit seinen anderen Lie-
feranten in Kontakt. Zusammen 
sorgten wir dafür, die bestmögliche 
Lösung zu entwickeln.“ 

Das Smart-Rail-System setzt in 
puncto Sicherheit völlig neue Maß-
stäbe für Glasgeländer. Gleichzei-
tig genügt es höchsten ästhetischen 
Ansprüchen und erleichtert die 
Montage und Wartung. Es ist nach 
dem Baukastenprinzip aufgebaut. 
Die Glaspaneele werden wie Lego-
Steine ohne Werkzeuge zusammen-
gefügt. Im Vergleich zu anderen 
Lösungen erlaubt das System erheb-
lich größere Abstände zwischen den 
Aluminiumschienen.

„Die Idee hinter Smart Rail ent-
stand aus der Erkenntnis, dass Bal-
kongeländer aus Glas sicherer 
werden sollten“, erklärt Kohmann, 

der 2010 mit diesem Projekt 
begann, nachdem er in den Ruhe-
stand getreten war. Kohmann war 
früher als offizieller Gutachter für 
Maschinen- und Baukonstrukti-
onen tätig. „Mit meinem Hinter-
grund als Ingenieur war ich davon 
überzeugt, dass es einen Markt für 
sicherere Produkte geben müss-
te, vorausgesetzt, man legt stren-
ge Maßstäbe an und kann beweisen, 
dass man sie erfüllt.“ 

Inzwischen ist das zum Patent 
angemeldete Smart-Rail-System auf 
dem Markt. Es besteht aus gehärte-
tem, teilvorgespanntem Verbund-
glas, Alu-Schienen, die norwegische 
Sicherheitsnormen erfüllen, und 
einem speziellen Dichtprofil von 
Trelleborg. Das Glasgeländer bie-
tet einzigartige Sicherheit und wur-
de durch ein unabhängiges Institut 
auf seine Festigkeit geprüft, wobei es 
einer Kraft standhalten musste, die 
dreimal größer war als behördlich 
vorgeschrieben.  

„Dank der Unterstützung von 
Trelleborg sind wir so weit gekom-
men“, kommentiert Kohmann. 
„Wir haben uns gemeinsam zum 
Ziel gesetzt, ein Spitzenergebnis 
zu erreichen und auf dem Markt 
die Besten zu werden. Das Engage-
ment von Trelleborg geht weit über 
das Produkt hinaus. Das Unterneh-
men hilft uns bei der Entwicklung 

unseres Marktes, und ich klaue die 
Ideen, ganz ohne Kosten!“ 

Somvall ergänzt: „Als Vertriebs-
vertreter hat man große Möglich-
keiten, einem Kunden bei der 
Entwicklung seines Betriebs mit Rat 
und Tat zur Seite zu stehen. Gemein-
sam lässt sich so viel mehr erreichen.“ 

Der erfahrene Silicon-Valley-
Unternehmer Mark Robinson hat 
ebenfalls das enorme Potenzial von 
Smart Rail erkannt und ist deshalb 
dort Mitglied des Aufsichtsrats.

„Unsere Zusammenarbeit mit Trelle-
borg ist eine echte Win-Win-Situa-
tion“, sagt er. „Trelleborg unterstützt 
uns bei unserer Vermarktung und ver-
bessert gleichzeitig sein Kundenan-
gebot durch eine Lösung, zu der das 
Unternehmen ohne die Zusammen-
arbeit mit uns keinen Zugang hätte. 
Der potenzielle Markt für Smart Rail 
ist riesig, da das System ein Sicher-
heitsproblem löst und dabei erheblich 
besser aussieht als  andere Geländer. 
Um dieses Potenzial auszuschöpfen, 
brauchen wir die enge Beziehung zu 
Trelleborg.“ 

Derzeit würde er ein ergänzen-
des Produkt für Balkonverglasun-
gen entwickelt, ergänzt Kohmann: 
„Nach dem gleichen einfachen 
Lego-Prinzip werden die Glaspanee-
le direkt auf das Geländer aufgesetzt 
und dort eingeklinkt.“ 

„Das System löst ein 
Sicherheitsproblem und sieht 
dabei erheblich besser aus 

als andere Geländer. Um die-
ses Potenzial auszuschöpfen, 

brauchen wir die enge 
Beziehung zu Trelleborg.“ 

Mark Robinson,  
Aufsichtsratsmitglied  

bei Smart Rail 



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

Weil das Interesse an erneuerbarer Energie 
weltweit zunimmt, passt Trelleborg seine 

 Lösungen für die Erdöl- und Erdgasindustrie 
für die Verwendung im Offshore-Windenergie-
sektor an – mit herausragenden  Ergebnissen.

Text Daniel Dasey Fotos Istockphoto
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Trelleborg liefert eine Reihe von Lösungen für BorWin3, 
eine HGÜ-Verbindung (Hochspannungs-Gleichstrom-Verbin-
dung) für die Energieübertragung zwischen Windturbinen in 
der Nordsee und dem deutschen Festland.

Trelleborg  beliefert die Erdöl- und Erd-
gasindustrie schon seit langem mit wirksa-
men Lösungen zum Schutz von Kabeln und 
Rohrleitungen. Sie spielen beim Öl- und 
Gastransport von den Bohrinseln zum Fest-
land eine wichtige Rolle, weil sie die Umwelt 
vor potenziellen Leckagen schützen.

Angesichts des weltweit zunehmenden 
Interesses an nachhaltigeren Energiefor-
men hat Trelleborg inzwischen eine ebenso 
zuverlässige Lösung für Windparks ent-
wickelt. NjordGuard ist ein Kabelschutz-
system für den Markt der erneuerbaren 
Energien. Es schützt die Verbindungskabel 
zur Übertragung der von den Windturbi-
nen erzeugten elektrischen Energie zwi-
schen Konverterplattform und Küste. 

Laut John Deasey, Vertriebsleiter Rene-
wables bei Trelleborg Offshore & Const-
ruction in Großbritannien, erforderte die 

Anpassung des Kabelschutzsys-
tems an die Anforderungen von 
Windkraftanlagen ein Umden-
ken bei einer Reihe von Kon-
struktionsmerkmalen. „Eine 

Herausforderung bestand darin, unsere 
konservative Denkweise aufzugeben“, sagt 
er. „Nachdem wir einige Analysen vorge-
nommen hatten, stellten wir fest, dass die 
Kabel nicht so dick sein müssen und wir 
die Wandstärke des verwendeten Kunst-
stoffs reduzieren konnten.“ Und noch 
eine weitere Modifikation war erforder-
lich: Es musste sichergestellt werden, dass 
der Kabelschutz den höheren Temperatu-
ren, wie sie Stromkabel erzeugen, standhal-
ten würde.

Nachdem alle Konstruktionsprobleme 
erfolgreich gelöst waren, konnte Njord-
Guard auf den Markt gebracht werden 
und steht nun für Offshore-Windenergie-
projekte zur Verfügung. „Daraus erge-
ben sich enorme Geschäftsmöglichkeiten“, 
kommentiert Deasey. „Erneuerbare Ener-
gien haben ein gewaltiges Zukunftspoten-
zial und könnten unsere Kultur, unsere 
Fertigungsmethoden und unsere Perspek-
tiven verändern.“  
Für weitere Informationen:   
john.deasey@trelleborg.com

InnovatIve 
Kabellösung 
für WIndparKs

Auf der Suche nach einer  fossilfreien 
Energieversorgung wird Wind energie 
überall auf der Welt zu einer immer 
beliebteren Alternative. Um diese 
 Quelle effizienter nutzen zu können, 
wählen Windparkbetreiber häufig Off-
shore-Installationen, weil auf See die 
Windgeschwindigkeiten höher und die 
störenden Auswirkungen geringer sind. 

Trelleborg liefert derzeit eine  Reihe 
von einzigartigen Lösungen für Bor-
Win3, eine HGÜ-Verbindung (Hoch-
spannungs-Gleichstrom-Verbindung) 
für die Energieübertragung zwischen 
Windturbinen in der Nordsee und dem 
deutschen Festland. BorWin3 soll 2019 
in Betrieb genommen werden und wird 
dann die dritte Verbindung dieser Art 
des Übertragungsnetzbetreibers TenneT 
sein. Der Name BorWin erklärt sich aus 
der Nähe zur Insel Borkum. 

Das Besondere an BorWin3 ist, 
dass ihre Konverterplattform im 
„Floatover“-Verfahren errichtet wird. 
Die HGÜ-Verbindung ist erst das dritte 
Windparkprojekt, bei dem dieses in der 
Erdöl- und Erdgasindustrie häufig ange-
wandte Konzept zum Einsatz kommt.  

Wie Vincent Tan, Vertriebs- und 
Marketingleiter bei Trelleborg Offshore 
& Construction in Singapur, erklärt, 
besteht die Konverterplattform aus 
einer auf sechs Stützen ruhenden Trä-
gerkonstruktion (auch Jacket genannt) 
und der eigentlichen Plattform (Top-
side). Zunächst wird die Trägerkonst-
ruktion am Aufstellungsort installiert. 
Erst dann wird die Plattform von einem 
Schiff dorthin geschleppt und auf das 
Jacket aufgesetzt. 

Petrofac, das für Bau und Installation 
des Projekts verantwortliche Unterneh-
men, hat Trelleborg mit der Lieferung 
von sechs Deck Support Units (DSU) 
beauftragt. Diese befinden sich zwi-
schen Topside und Deckträgergerüst 

des Schiffes, mit dem die Topside zum 
Aufstellungsort transportiert wird, und 
nehmen beim Aufsetzen der Plattform 
auf das Jacket die Stoßbelastung auf. 

Trelleborg stellt außerdem sechs Leg 
Mating Units (LMU) bereit, die bei der 
Überführung der Topside deren Lasten 
aufnehmen und während der Lastüber-
tragung die Bewegung der Plattform 
sukzessive auf null reduzieren. 

 
Während die LMU normalerweise vor 
dem Transport der Topside mit dieser 
verschweißt werden, dienen beim Bor-
Win3-Projekt die Mantelrohre während 
der Bauphase als Einzelstützen. „Dabei 
kommt es zwangsläufig zu Kontakt mit 
Seewasser, und Petrofac äußerte sich 
besorgt über die Auswirkungen auf die 
Leistung der inneren LMU-Komponen-
ten“, meint Tan. „Trelleborg präsentier-
te daraufhin den Vorschlag, die LMU in 
zwei Etappen zu liefern – zunächst im 
Januar 2017 die Mantelrohre und dann 
im Januar 2018 die inneren Bauteile.“

Während der Kunde mit dieser 
Lösung zufrieden war, entstand ein neu-
es Problem, weil die inneren Bauteile 
der LMU normalerweise mit den Man-
telrohren verschraubt und verschweißt 
werden, bevor die LMU ihrerseits mit 
der Plattform verschweißt wird. Da 
die Mantelrohre vorab an der Topsi-
de angebracht werden, entwickelten 
die Trelleborg-Ingenieure ein spezielles 
Clip-System, mit dem sich die inneren 
Komponenten nach der Fertigstellung 
der Topside leicht montieren lassen.

Die Lösung ermöglicht nicht nur 
die Realisierung des BorWin3-Pro-
jekts, sondern hat auch das Potenzial für 
andere Anwendungen. Laut Tan plant 
Trelleborg, sie bei weiteren Projekten 
einzusetzen.   

Für weitere Informationen:   
vincent.tan@trelleborg.com 
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Case jj & TH Haylock 

Das launische Wetter in East Ang-
lia und die Notwendigkeit, in den 
wenigen Wochen, in denen die 
Bodenverhältnisse optimal sind, 
größere Ackerflächen bearbeiten 
zu können, veranlasste den briti-
schen Landwirtschaftsbetrieb JJ & 
TH Haylock Ltd., in einen neuen 
Traktor zu investieren. Eine wichti-
ge Entscheidung dabei war die Wahl 
der Reifen.

Der Betrieb kultiviert 1.200 
Hektar Ackerland in Haverhill in 
der englischen Grafschaft Suffolk. 
Hier werden Weizen, Gerste, Raps 
und Bohnen angebaut. Dabei ver-
wendet man ein Verfahren, das 
auf minimaler Bodenbearbeitung 
basiert. Eine wesentliche Voraus-
setzung dafür ist, dass die Arbeiten 
stets zum richtigen Zeitpunkt und 
nur bei guten Bodenverhältnissen 
durchgeführt werden.

Bisher hatte das Unternehmen 
für die Bodenbearbeitung einen her-
kömmlichen Radtraktor vom Typ 
John Deere 8370R mit 370 PS einge-
setzt. Die Übernahme einer größeren 
Anbaufläche machte jedoch den Kauf 
eines neuen Traktors notwendig. 

Die Wahl fiel auf einen Claas 
Xerion 5000 mit 530 PS, ein 
Modell mit vier gleich großen 
Rädern für optimale Traktion und 

problemlosen Straßeneinsatz. Der 
Traktor mit fest verschraubtem Rah-
men und Allradlenkung hat ein 
Leergewicht von 17.450 Kilo. Dank 
der in der Mitte platzierten Fahrer-
kabine kann die Maschine sowohl 
mit einem Front- als auch mit einem 
Heckgewicht ballastiert werden.  

Um dieses schwergewichtige Kraft-
paket in Zugkraft umzusetzen, muss-
ten die richtigen Reifen her. Nach 
Untersuchung der verfügbaren Opti-
onen entschied sich das Unternehmen 
für das Reifenmodell TM900 High 
Power 900/60 R42 von Trelleborg.

 
Wie Einsatzleiter Daniel Mayes 
erklärt, muss der neue Traktor 
mit einer Vielzahl anspruchsvol-
ler Anbaugeräte einwandfrei funk-
tionieren. „Trelleborg konfigurierte 
den Traktor für die Ausrüstung, mit 
der er arbeiten sollte, und wähl-
te die jeweils beste Kombination 
aus Gewicht und Druck“, erklärt 
er. „Dieser Service war für uns von 
unschätzbarem Wert, um bereits in 
der ersten Saison das Beste aus der 
Maschine herauszuholen.“

Bei einer Frühjahrs- und einer 
Wintersaat verbringt der Xerion im 
Schnitt 900 bis 1.000 Stunden pro 
Jahr auf dem Feld für Primär- und 
Sekundärbodenbearbeitung. 

Mayes hat ein Verschleißproto-
koll geführt und war nach dem ersten 
Einsatzjahr des neuen Traktors von 
den Ergebnissen beeindruckt. „Die 
Profilstollen der Reifen nutzten 
sich in der ersten Saison insgesamt 
um acht Millimeter ab und hiel-
ten Abrieb und Rissen gut stand“, 
meint er. „Wir müssen zwischen 
den einzelnen Feldern ziemlich lan-
ge Strecken zurücklegen. Die Reifen 
funktionierten auch auf der Stra-
ße hervorragend und boten einen 
hohen Fahrkomfort.“ 

 „Wir wissen jetzt, wie wichtig 
es ist, die besten Reifen, den richti-
gen Druck für die jeweilige Aufgabe 
des Traktors und die richtige Ballas-

tierung zu haben, um die Traktions-
leistung von Traktor und Reifen voll 
nutzen zu können“, sagt Mayes. „Ich 
bin sowohl mit dem Xerion als auch 
mit den TM900 High Power Reifen 
von Trelleborg sehr zufrieden.“   

Für weitere Informationen:  
bruce.lauder@trelleborg.com

Gut bereift

Es braucht viel Kraft, um einen 
riesigen Grubber über schweren 
Lehmboden zu ziehen. Hierfür 
braucht man die richtige Maschine 
und die richtigen Reifen. 

JJ & TH Haylock 
tauschte einen 
herkömmlichen 
Traktor gegen 
einen Claas Xeri-
on 5000 mit vier 
gleich großen 
Rädern und All-
radlenkung aus, 
der mit dem Rei-
fenmodell High 
Power TM900 
von Trelleborg 
für maximale 
Traktionsleistung 
ausgestattet 
wurde.

„ Die Reifen funktionierten auch 
auf der Straße hervorragend 
und boten einen hohen 
Fahrkomfort.“  
Daniel Mayes

Text Trelleborg   
Foto Trelleborg



Leute & Trends brian birky

Phosphor  

Phosphor ist für die Ernährung unserer 
wachsenden Weltbevölkerung zwingend 
notwendig und wird in Phosphatminen 
gewonnen. Brian Birky hat sich sein Leben 
lang mit diesem wichtigen Mineral befasst. 
Heute leitet er ein Institut, das sich für 
bessere Abbaumethoden einsetzt. 
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Text Michael Lawton Fotos Brian Carlson

 im Fokus



Brian Birky hat sich sein Leben lang 
mit Phosphaten befasst. Er wuchs 
im Bone Valley in Florida auf, einer 
Region, die ihren Namen den vielen 
Fossilien verdankt, die beim Phos-
phatabbau gefunden wurden. 

 „Als Kinder durften wir noch 
in die Abbaugebiete hinein, um 
dort Fossilien zu sammeln“, erzählt 
Birky.

Er lebt nach wie vor im Bone 
Valley und geht immer noch in 
Phosphatminen, auch wenn er 
sich heute nicht mehr für Fossilien 
interessiert. Als Leiter des Florida 
Industrial & Phosphate Research 
Institute (FIPR) ist es seine Aufgabe, 
den Phosphatabbau effizienter zu 
machen und dessen Auswirkungen 
auf Umwelt und Volksgesundheit zu 
reduzieren.  

Florida ist schon seit über 100 
Jahren ein Zentrum für den Phos-
phatabbau. „Zunächst hatte man 
nur Spitzhacken und Maulesel“, 
sagt er. „Man kam deshalb nur an 
die leicht zugänglichen hochwerti-
gen Lagerstätten heran.“ 

Niemand wusste damals etwas 
über die Radioaktivität und die 
Schwermetalle, die im Phosphat-
gestein enthalten sind. Erst die 
Umweltbewegung der 1970er Jahre 
machte auf die Gefahren aufmerk-
sam. Heute bemüht man sich, das 
Uran und die seltenen Erden aus 
dem Gestein rückzugewinnen und 
zu nutzen. Sogar der Abraum aus 
stillgelegten Minen wird inzwischen 
verwertet. 

„Wir gehören zum Critical 
Materials Institute des US-Energie-

ministeriums“, erklärt Birky, „und 
arbeiten an der Bestimmung von 
Seltenen Erden in Aufbereitungs- 
und chemischen Verarbeitungspro-
zessen sowie an Verfahren für deren 
Rückgewinnung.“ 

Das Hauptziel ist jedoch der 
Phosphor. „Er ist lebensnotwendig“, 
so Birky, „für den Energiezyklus, die 
Reproduktion und den Knochenauf-
bau. Phosphor kann man nicht her-
stellen, man muss ihn gewinnen.“

Eine Phosphatmine ist eine kon-
zentrierte Phosphor-Lagerstätte. Ist 
Phosphor einmal gewonnen und in 
Dünger verarbeitet, geht er nicht 
verloren, aber er verteilt sich, so 
dass man schwerer an ihn heran-
kommt. „Nur ein kleiner Teil des 
Phosphors gelangt in das Getreide 
und die Feldfrüchte und nur eine 
geringe Menge davon in den Körper 
von Tieren und Menschen“, erklärt 
Birky. „Deren Abwasser werden in 
Kläranlagen aufbereitet, wobei ein 
Teil des Phosphats rückgewonnen 
werden kann. All jenen Regionen in 
der Welt, die nicht über eine moder-
ne Abwasseraufbereitung verfügen, 
nutzt das allerdings wenig.“ 

Ein Abbau ist also unverzichtbar. 
„Phosphate sind begrenzte Ressour-
cen“, warnt Birky. „Die Reserven 
reichen noch für einige Jahrzehnte. 
Hier in Florida reden wir meist von 
30 bis 40 Jahren, aber es bleiben 
immer 30 bis 40 Jahre, weil sich die 
Technik ständig weiterentwickelt.“

So arbeitet das FIPR-Institut zum 
Beispiel gemeinsam mit dem in 
Florida ansässigen Unternehmen 
JDC Phosphate an der Entwicklung 

einer Alternative zum herkömm-
lichen Nassverfahren für die Her-
stellung von Phosphorsäure. Mit 
Hilfe eines Brennofens soll reinere 
Phosphorsäure produziert werden. 
Der Prozess hinterlässt zudem statt 
dem radioaktiven Abfallprodukt 
Phosphorgips ein Aggregat, das 
im Straßenbau eingesetzt werden 
kann. „Die Methode eignet sich 
für minderwertiges Erz, das wir bei 
Verwendung des Nassverfahrens 
einfach in der Erde lassen würden“, 
erklärt Birky.

Inzwischen gibt es auch ein ver-
bessertes Verfahren zur Abscheidung 
und Rückgewinnung von Mag-
nesium aus dem Phosphatgestein. 
„Wir haben es in den 1980er Jahren 
entwickelt und es stand auf unserer 
Website“, meint er. „Aber erst 30 
Jahre später weckte es das Interesse 
einiger Leute in Europa. Deshalb 
haben wir es wieder aufgenommen 
und für sie weiterentwickelt.“ 

Wie man an diesem Beispiel 
erkennt, reicht die Bedeutung des 
Instituts in Florida weit über die 
Grenzen des US-Bundesstaates 
hinaus. „Wir erhalten vom Bun-
desstaat Florida einen kleinen 
Anteil der Steuereinnahmen aus 
dem Phos phatabbau“, sagt Birky. 
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Phosphor ist lebensnotwendig 
für den Energiezyklus, die Repro-
duktion und den Knochenauf-
bau. Er kann nicht hergestellt, 
nur gewonnen werden. 

Leute & Trends brian birky

Brian Birkys 
Aufgabe ist, den 
Phosphatabbau 
effizienter zu 
machen und 
dessen Aus-
wirkungen auf 
die Umwelt und 
Volksgesundheit 
zu verringern.
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Dr. Brian Birky
Wohnort: Lakeland im US-Bundesstaat Flo-
rida, im Herzen des Bone Valley.
Ausbildung: Bachelor in Zoologie und Mas-
ter und Doktortitel in Strahlenhygiene von 
der University of Florida.
Berufliche Tätigkeit: Leiter des Florida 
Industrial & Phosphate Research Institute.
Familie: Ehefrau (sie stammt aus Laos) und 
eine Stieftochter.
Hobbys: Reisen. Demnächst wird die Familie 
nach Laos fahren. Für seine Frau wird es 
die erste Reise in ihre Heimat sein seit ihrer 
politisch bedingten Flucht aus dem Land vor 
35 Jahren. 
Lieblingslektüre: „Ich lese den ganzen Tag. 
Deshalb macht Lesen keinen Spaß mehr. Als 
ich noch zum Vergnügen las, verschlang ich 
alles, was John Irving geschrieben hat.“
Lieblingsfilm: „Eine merkwürdige Wahl: Ist 
das nicht mein Leben? mit Richard Drey-
fuss. Außerdem gucken meine Frau und ich 
sehr gern Game of Thrones. Mir gefällt vor 
allem Tyrion wegen seines strategischen 
Denkens.“     

„ Wir arbeiten an der Bestim-
mung von seltenen Erden in 
Aufbereitungs- und chemi-
schen Verarbeitungsprozes-
sen sowie an Verfahren für 
deren Rückgewinnung.“ 
Dr. Brian Birky

„Wir arbeiten jedoch landesweit und auf 
internationaler Ebene. Unsere Publika-
tionen richten sich an die ganze Welt.“ 

Das 1978 gegründete FIPR-Institut 
wurde 2012 der neu eingerichteten Flo-
rida Polytechnic University angeglie-
dert. Damit bekam das Institut Zugang 
zu Kompetenzbereichen, die sich an 
den Bedürfnissen der Industrie orien-
tieren. Birky beklagt, dass die Industrie 
tendenziell zu wenig in Technologie 
und Innovation investiert, aber genau 
die Fähigkeiten braucht, die die neue 
Partnerschaft bieten kann. „Schlüssel-
bereiche für Hightech-Fortschritte sind 
unter anderem die Nanotechnologie, 
die Nutzung von Big Data, die Robo-
tertechnik und die Fernerkundung“, 
erklärt Birky.

Trotz der technischen Weiterent-
wicklung bleibt der Bergbau ein massi-
ver Eingriff in die Umwelt. Das gilt vor 
allem für den Tagebau. Aber Birky sieht 
auch etwas Positives darin. Der See, 
an dessen Ufer er heute wohnt, war 
ein Phosphat-Abbaugebiet, in dem er 
als Kind noch spielte. „Da das Wasser 
viel Phosphor enthält, ist der See über-
düngt, aber es gibt zahlreiche Arten 
von Vögeln, Fischen und Reptilien, 
darunter auch Schildkröten, die hier 
ihre Nahrung suchen, und einige große 
Alligatoren lauern auch in der Nähe.“   
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Um die Rentabilität zu erhöhen, wer-
den Frachtschiffe immer größer. 
Gleichzeitig stößt der Ausbau der 
Häfen vielerorts an Grenzen. Daraus 
ergibt sich ein ernsthaftes Sicher-
heitsproblem, außerdem fehlt es an 
ausreichend großen Anlegeplätzen. 
Engpässe werden noch dadurch ver-
stärkt, dass sich die Ankunftszeiten 
von Schiffen im Allgemeinen nicht 
genau voraussagen lassen. 

„Rund 45 Prozent aller Contai-
nerschiffe sind um mehr als acht 
Stunden verspätet“, sagt Tommy 
Mikkelsen, Chief Technology 
Officer bei Trelleborg Offshore & 
Construction in Dänemark. „Es 
besteht ein gewaltiges Potenzial bei 
Effizienzsteigerungen.“

Mikkelsen arbeitet seit über 
20 Jahren bei Marimatech, einem 
dänischen Unternehmen, das 
Trelleborg im Januar 2016 über-
nommen hat. Seit seiner Gründung 
1988 beliefert Marimatech die 

Hafen- und Schifffahrtsindustrie 
mit einer breiten Palette von Pro-
dukten und Systemen. „2011 began-
nen wir mit der Entwicklung einer 
neuen Softwarelösung speziell für 
Lotsen“, erläutert Mikkelsen. „Um 
möglichst praxisnah zu sein, binden 
wir kontinuierlich Losten in unsere 
Entwicklungsarbeit ein.“ 
 
Das Ergebnis ist die SafePilot-PPU 
(Portable Pilot Unit). Sie bietet 
Lotsen eine Reihe von Tools für alle 
denkbaren Tätigkeiten von der Navi-
gation bis zu Verwaltungsaufgaben. 
Die PPU umfasst eine leichte und 
äußerst präzise GPS-Antennenein-
heit mit einer Genauigkeit von bis zu 
einem Zentimeter (in der komple-
xesten Ausführung) und ein Tablet 
(iPad) mit Lotsensoftware. Ihre 
Bedienung ist äußerst einfach. Durch 
einfaches Antippen mit dem Finger 
hat der Lotse über eine 3G-Verbin-
dung Zugang zu allen relevanten 

Arbeiten
Am HAfen 
der Zukunft
Mit dem Anstieg des 
weltweiten Handels 
nehmen auch die Her-
ausforderungen für 
Häfen und Lotsen zu. 
Durch eine Übernahme 
kann Trelleborg nun das 
SafePilot-System anbie-
ten, das Lotsendienste 
und Hafenverwaltung 
sicherer macht.  

Text Björn Raunio  
Fotos Istockphoto und Marimatech



21T·TIME 1·2017

Das Hafenkonzept SafePilot
Das modular aufgebaute Hafenkonzept Safe-
Pilot reicht von einer einfachen PPU (Portable 
Pilot Unit) bestehend aus GPS, Tablet und 
Server, die den Lotsen mit allen notwendigen 
Echtzeitdaten für mehr Sicherheit und Effizi-
enz versorgt, bis zu einer kompletten Lotsen- 
und Hafenmanagementlösung, die Lotsen, 
Häfen und Schiffseigner integriert. Eine solche 
Lösung ermöglicht durch Verknüpfung von 
Funktionen, Daten und Plänen volle Transpa-
renz, einen umfassenden Datenaustausch 
und einen einfachen Echtzeit-Zugriff für jeder-
mann auf alle relevanten Informationen.  

Für weitere Informationen:   
tommy.mikkelsen@trelleborg.com

„ Mit unserem 
System kann 
man gut und 
gleich zeitig 
schneller  
und sicherer 
arbeiten.“  
Tommy Mikkelsen

Technologie SaFEPILoT

Daten – aktuell und natürlich in 
Echtzeit. 

So kann der Lotse die neuesten 
Überwachungsdaten auf eine See-
karte übertragen und auf diese Wei-
se exakt sehen, wohin er das Schiff 
lenken soll. Es gibt auch ein Vorher-
sagesystem zur präzisen Steuerung 
der Schiffsbewegungen, mit dem 
sich die Zahl der notwendigen Kor-
rekturen verringern lässt. Der Lotse 
erhält einen Überblick über den 
gesamten Schiffsverkehr in Hafen-
nähe sowie Daten von Wetterstati-
onen in Echtzeit. Darüber hinaus 
hat er Zugriff auf eine Datenbank 
mit Informationen über Schiffe, die 
schon einmal gelotst wurden. 
 
„Mit unserem System kann man 
gut und gleichzeitig schneller und 
sicherer arbeiten“, meint Mikkelsen. 
„Ein sehr erfahrener britischer Lotse 
hat uns gesagt, SafePilot würde die 
Manövrierzeit von großen Schiffen 

um 25 Prozent verkürzen. Dänische 
Lotsen, die mit dem System arbei-
ten, schätzen, dass dadurch pro Tag 
und Lotse ein Schiff mehr abgefer-
tigt werden kann.“
 
Hinzu kommt, dass SafePilot zu einem 
kompletten Lotsen- und Hafenma-
nagementsystem mit sämtlichen 
Hafen- und Lotsenfunktionen 
sowie integrierten Daten und 
Plänen ausgebaut werden kann. 
Ein solches System bietet volle 
Transparenz,  umfassenden Daten-
austausch und Echtzeit-Zugriff 
auf alle relevanten Informationen. 
Auch eine kundenspezifische 
Ausführung ist möglich, um den 
Bedürfnissen eines speziellen 
Hafens Rechnung zu tragen.  

„Wir leisten einen Beitrag zum 
intelligenten Hafen der Zukunft 
und können als einziger Hersteller 
eine Komplettlösung anbieten“, 
sagt Mikkelsen.  



News

Trelleborg hat einen neuen Instandhaltungsservice für Schiffs
belader eingeführt. Derartige Systeme werden auf Offshore
Plattformen installiert, um die externe Last durch ein anlegendes 
Schiff zu reduzieren. Auf diese Weise werden Schiff und Plattform 
geschützt.

Mit dem neuen Service soll eine Leistungsverschlechterung 
des Schiffsbeladesystems frühzeitig erkannt werden, bevor es die 
Plattform und das anlegende Schiff schädigen und dadurch gewal
tige Kosten und Ausfälle verursachen kann.  

Wie JP Chia, technischer Leiter bei 
Trelleborg Offshore & Construction, 
erklärt, werden die Schiffsbeladesys
teme im Rahmen der allgemeinen, 
von einem Instandhaltungsdienst
leister routinemäßig durchgeführten 
Wartungsprogramme für die gesamte 
Plattform einer generellen Inspektion 
unterzogen. Wird diese Inspektion 

jedoch nicht gründlich durchgeführt, können Risse in der Gum
mioberfläche des EBR (Eccentric Bumper Ring), ein Ablösen des 
Gummis vom Rohr und Deformationen und Korrosionserschei
nungen unentdeckt bleiben. Das könne teure Nachbesserungen 
und sogar den Austausch des Systems nach sich ziehen.

Neuer Instandhaltungsservice

lRedFine+ sind neue, hoch abrieb
feste Kautschukplatten als Maschi
nen und Verschleißschutz, die sich 
für eine Vielzahl von Bergbauan
wendungen eignen, darunter für 
Rohrleitungen, Zyklonabscheider und 
Schüttelsiebe unter Pfannen und 
Trichtern.  

„In der gesamten Bergbauindust
rie haben Operational Excellence und 
die Fähigkeit, neue Möglichkeiten 
für Produktivitätssteigerungen und 
Kostensenkungen zu finden, höchste 
Priorität“, erklärt Colin Turnbull, Lei
ter Bergbau bei Trelleborg Offshore 
& Construction. „Betriebsstillstände 
durch ungeplante Instandsetzungs
arbeiten, ausgelöst durch Mate
rialfehler, führen zu kostspieligen 
Unterbrechungen und Produktions
ausfällen. Trelleborg sucht ständig 
nach Wegen, um die Abriebfestigkeit 
seiner Werkstoffe zu erhöhen und so 
einen maximalen Durchsatz in den 
Verarbeitungsanlagen zu erreichen.“

Trelleborg Sealing Solutions hat 
SealsShop.com eingeführt, eine 
ECommercePlattform mit Schwer
punkt auf hydraulischen Dich
tungen für den Wartungs und 
Instandsetzungsmarkt sowie für 
kleinere Erstausrüster in Europa.

„Mit diesem neuen Webshop 
wollen wir unseren Anteil am War
tungs und Instandsetzungsmarkt 
sowie am Markt für kleinere Erst
ausrüster in Europa auf kosten
günstige Weise erhöhen“, sagt 
Peter Hahn, President Global Busi
ness Development bei Trelleborg 
Sealing Solutions.

Der Webshop bietet zunächst 
rund 5.000 Produkte, darunter eine 
breite Palette von Standarddich
tungen wie ORinge, Stangen und 
Kolbendichtungen, Rotationsdich
tungen und statische Dichtungen, 
hauptsächlich für hydraulische 
Geräte und Anwendungen.

RedFine+ ist ideal für 
Bergbauanwendungen.

BEI ABRIEBFESTIGKEITColin Turnbull
SealS-
Shop
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Trelleborg hat einen neuen Instandhaltungs - 
service für Schiffsbelader eingeführt.
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Strakes zur Wirbelunterdrückung für den Schutz von Schläuchen und 
Rohrleitungen unter Wasser. Den kompletten Artikel finden Sie in T-Time 3-2016.

Luft- und Raumfahrt
Mit seinem Portfolio von über 300 hochentwickel-
ten Werkstoffen und Mischungen half El Segundo, 
ein Tochterunternehmen des US-Unternehmens 
CoorsTec, Kunden Kunden bei der Optimierung von 
Produkten zur Anpassung an anwendungsspezifische 
Anforderungen. Der Betrieb hatte sich auf die Herstel-
lung von Präzisionsdichtungen für die Flugzeugindust-
rie spezialisiert. Durch die Übernahme wird Trelleborg 
seine Präsenz in Nordamerika weiter stärken und 
seine Position bei Dichtungslösungen für große Flug-
zeugprogramme ausbauen. Das Unternehmen wies 
2015 einen Umsatz von 13,1 Millionen US-Dollar aus. 

Präzisionsdichtungen  
Anderson Seal LLC war ein privates US-amerikani-
sches Handels- und Kundendienstunternehmen 
mit Schwerpunkt auf Dichtungsprodukten und 
kundenspezifischen Formteilen für Erstausrüster 
unterschiedlicher Branchen, darunter Kleinmaschi-
nen, Medizintechnik, Wasseraufbereitung, Hydraulik, 
Antriebssysteme und Automobilbau. Die Akquisition 
wird die Präsenz von Trelleborg im mittleren Westen 
der USA stärken. Büro und Lager des übernommenen 
Betriebs befinden sich in New Berlin im US-Bundes-
staat Wisconsin. Der Umsatz lag 2015 bei 16,4 Millio-
nen US-Dollar.

Offroad-Reifen 
International Tyre & Wheel Solutions Ltd. (ITWS) war 
ein britisches Handelsunternehmen, das sich auf den 
Vertrieb von großen Vollgummi-Offroad-Reifen für die 
Abfall-, Recycling- und Abbruchindustrie spezialisiert 
hat. Die Übernahme ergänzt die kürzlich durchgeführ-
te Akquisition von Mitas, einem Hersteller von Luftrei-
fen für Baumaschinen, und gibt Trelleborg Zugang zu 
einem breiten Angebot an Luft- und Vollgummireifen 
in Europa, dem Nahen Osten und Afrika. ITWS mit Sitz 
im britischen Lowton wies 2015 einen Umsatz von 
4,25 Millionen Euro aus. 

Industrielle Schwingungsdämpfung
Schwab Vibration Control, früher im Besitz der 
Freudenberg Gruppe, war ein technisch führender 
deutsch-schweizerischer Anbieter von Anti-Vibrations-
komponenten und -systemen, hauptsächlich für den 
Eisenbahnsektor. Hauptverwaltung und Produktion 
des übernommenen Unternehmens befinden sich in 
Velten. 2015 wurde ein Umsatz von 61,5 Millionen 
Euro erzielt. 

Jüngste Übernahmen durch  
die Trelleborg-Gruppe
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Über Trelleborg

Trelleborg ist weltweit führend in der 
Entwicklung von Polymerlösungen, die 
kritische Anwendungen dichten, dämp-
fen 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 31 Milliarden SEK (3,23 
Milliarden Euro, 3,60 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 und die 
Betriebe Rubena und Savatech.  

Die Trelleborg-Aktie wird seit 1964 an  
der Stockholmer Börse gehandelt und  
ist an der Nasdaq Stockholm, Large Cap, 
notiert. 
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Blue Dimension™

protects people

At Trelleborg, we believe that the benefits of our solutions stretch beyond 
functionality and business performance. Whenever possible they should also 
contribute to better sustainability. In fact, many of our solutions protect the 
environment and people, as well as infrastructure and assets. This is what we 
call Blue Dimension™ – Solutions for Better Sustainability.
trelleborg.com/bluedimension
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