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WO AUCH IMMER SIE sich befinden, so ist die Wahrschein-
lichkeit groß, dass Trelleborg-Produkte eine wichtige Funk-
tion erfüllen. Sie sind jedoch nicht immer auf den ersten 
Blick erkennbar. Ein Beispiel sind die kleinen Vollgummi-
räder von Gangways. Dank dieser Räder, die oft von Trelle-
borg hergestellt werden, kann die Gangway als Verbindung 
zum Terminal direkt an das Flugzeug herangerollt werden. 
Unter einer neuen Rubrik stellt T-Time auf Seite 10 und 
11 Trelleborg-Lösungen im Alltag vor. 

Ein anderer Ort, an dem unsere Produkte nicht sichtbar, 
aber von großer Bedeutung sind, ist das Londoner Nahver-
kehrssystem. London investiert massiv in seine Infrastruk-
tur, um Pendler schneller ans Ziel zu bringen und Staus zu 
vermeiden. Das Crossrail-Projekt, ein neues Schienenver-
kehrsprojekt, über das wir in dieser Ausgabe von T-Time 

berichten, wird die Fahrt in die Londoner City siche-
rer und bequemer machen – und die Federung 
von Trelleborg wird einen Beitrag dazu leisten.  
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DRUCK 
   MESSEN

Harte Landungen aus großer Höhe 
inmitten dichter Staubwolken 
diktieren den Standard der 
Ausrüstung – die Dämpfer von 
Hochleistungsrädern lassen keinen 
Spielraum für defekte Dichtungen.
TEXT DONNA GUINIVAN  FOTOS CHRISTOPH BREINER

EDGE [HB PERFORMANCE]
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XTREMRADSPORTLER rasen fast senkrechte Hänge 
hinunter, überschlagen sich in der Luft einige Male 
und führen dabei auf der Talfahrt über den schrof-
fen Fels Tricks aus. Fahrraddämpfer schützen die 
Biker vor den höchsten Risiken in solch schwieri-
gem Gelände und sorgen für eine sichere Landung. 

Das Dichtungssystem ist in den Dämpfern die kritischste 
Komponente und darf auf keinen Fall versagen. 

Trelleborg liefert Dichtungssysteme an hb Performance, 
führender Hersteller von Fahrradgabeln und -dämpfern 
für die Hochleistungsräder der Marke Manitou.

„Eine Präzisionsanwendung wie diese erfordert Prä-
zisionsdichtungen“, sagt Kevin Lai, Geschäftsführer von 
Trelleborg Sealing Solutions in Taiwan. „Es handelt sich 
nicht nur um eine Dichtung, sondern um eine komplexe 
Kombination aus Dichtungsprofilen und -werkstoffen, die 

die geforderte Reibung und Dämp-
fung ebenso wie die nötige Dichtheit 
gewährleistet.“ 

Trelleborg ist eines der weni-
gen Dichtungsunternehmen in Tai-
wan, das für die Berechnung der 
verschiedenen internen Drücke in 
Fahrraddämpfer-Anwendungen die 
moderne Finite-Elemente-Methode 
(fem) anbieten kann. 

„Taiwanesische Hersteller sind 
sehr innovativ und wollen, dass ihre 
Produkte möglichst schnell auf den 
Markt kommen“, erklärt Lai. „Die 
fem ist ein wesentlicher Schritt dazu, 
weil sich mit dieser Methode die 

E
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HB  
PERFORMANCE 
ist ein US-ameri-
kanischer Her-
steller von 
Bremssyste-
men. Das taiwa-
nische Werk 
des Unterneh-
mens hat sich 
auf den Fahrrad-
markt spezialisi-
ert und entwickelt 
mo derne Scheiben-
bremssysteme, 
Cockpit-Kompo-
nenten (Lenker, 
Lenkerschäfte, 
Sattelstützen 
und Bekleidung), 
Vorder- und Hinter-
radaufhängungen, 
Räder, Speichen 
und mehr.

FÜR WEITERE 
INFORMATIONEN

kevin.lai 
@trelleborg.com

„  Trelleborg bietet hervorragende tech-
nische Leistungen wie zum Beispiel 
moderne FEM-Analysen zur Leistungs-
optimierung der Fahrraddämpfer von 
HB Performance.“ 
Kendrew Sua, Geschäftsführer  
von HB Performance Asia  

Entwicklungszeit beträchtlich verkürzt. Es gibt tatsäch-
lich keinen einfacheren Weg, um den Druck in einer Kom-
ponente wie in einem Stoßdämpfer zu messen.“ 

Da hier ein komplettes Dichtungssystem verwendet 
wird, simuliert Trelleborg mit fem, wie die Dichtungen 
interagieren und Druck erzeugen.

„Wir tauschen Dichtungsprofile und Werkstoffver-
bindungen so lange aus, bis das System die Anforderun-
gen des Kunden erfüllt, und optimieren die Leistung der 
Komponente“, erklärt Lai. 

KENDREW SUA, Geschäftsführer von hb Performance Asia, 
meint dazu: „hb Performance hat viele Dichtungsanbieter 
geprüft und Trelleborg als den besten Dichtungslieferan-
ten ausgewählt. Trelleborg bietet hervorragende technische 
Leistungen wie zum Beispiel fem-Analysen. Wir freuen 

uns auf eine langfristige Zusammen-
arbeit.“   

Inzwischen besteht eine dauer-
hafte Beziehung zwischen den bei-
den Unternehmen.

„Der Fahrradmarkt gleicht in 
gewisser Weise der Motorindustrie“, 
kommentiert Lai. „Die Top-Hersteller 
bringen jährlich neue Modelle heraus 
und versuchen jedes Mal, die Leistung 
des Vorjahresmodells zu übertreffen. 
Daher arbeiten wir ständig mit der 
technischen Abteilung von hb Per-
formance an der Feinabstimmung des 
Dichtungssystems für die Federgabeln 
zusammen.“ 

Beim Extremradsport wird 
die Dichtungstechnik bis an 
ihre Grenzen getestet, um die 
Leistung und Sicherheit  
von Fahrraddämpfern zu 
gewährleisten.

FEM-Analysen zeigen 
die internen Drücke an 
verschiedenen Teilen 
des Fahrraddämpfers. 
Die roten Bereiche 
sind die kritischsten.
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M JULI 2014 übernahm Trelleborg Indus-
trial Solutions das türkische Privat-
unternehmen Superlas Group, einen 
Entwickler und Hersteller von Indus-
trieschläuchen für eine Vielzahl von 
Branchen, darunter Hoch- und Tiefbau, 

Prozessindustrie, industrielle Reinigungssysteme und Tan-
kertransporte. 

Mit Produktionsstätten in der Türkei sowie Vertriebsbü-
ros in Österreich und Großbritannien ist das Unternehmen 
einer der weltgrößten Produzenten von dorngefertigten 
Schläuchen. Superlas bietet nicht nur ein ergänzendes Pro-
duktportfolio und geografische Präsenz in wichtigen Märk-
ten, sondern erweitert auch das Sortiment von Trelle borg 
bei maßgeschnneiderten Sonderlösungen.  

Dank extrem flexibler Produktionsverfahren und 
kompetenter Fachkräfte ist Trelleborg in der Lage, neben 

KNOW-HOW

I

Nach der Übernahme eines großen 
türkischen Herstellers von Industrie-
schläuchen führte Trelleborg dort 
seine Excellence-Konzepte ein – 
 Methoden, die sich konzernweit 
 bewährt haben. 
TEXT MICHAEL WYATT FOTOS SERVET DILBER
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LERNEN 
 Gemeinsam 
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Erstens mache ich 
das, was mir Spaß 
macht, und zwei-
tens betrachte ich 
mich selbst als gute 
Schülerin“  
Nilgün Sevil, Werksleiterin
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Standardprodukten auch Spezial-
schläuche nach Kundenwünschen 
herzustellen.  

Die Fertigung von Industrieschläu-
chen erfordert einen effizienten Mate-
rialfluss in allen Produktionsstufen 
vom Mischen und Kalandrieren bis 
zur Endbearbeitung. Damit auf plötz-
liche Nachfrageschwankungen ent-
sprechend reagiert werden kann, 
müssen die Prozesse möglichst aus-
gewogen und flexibel sein. Um dies 
sicherzustellen, hat Trelleborg neben 
seinem technischen Know-how auch 
seine hohe Fertigungskompetenz und 
seine finanzielle Stärke bei Superlas 
eingebracht.  

Nach jeder Übernahme führt 
Trelleborg zwei Schritte gleichzeitig 
durch: Integration des Neuerwerbs 
in die Welt von Trelleborg und Frei-
setzung von identifizierten Synergie-
effekten.  

Die Integration begann unmittel-
bar nach der Übernahme. Das Beispiel 
von Nilgün Sevil, die inzwischen zwei 
Produktionsstätten mit über 300 Mit-
arbeitern leitet, macht deutlich, wie 
wichtig das richtige Team für einen 
erfolgreichen Veränderungsprozess 
ist. Sevil hatte bereits 23 Jahre für das 
Unternehmen gearbeitet und konnte 
deshalb bei der Anpassung der Ferti-
gungsprozesse an die Standards von 
Trelleborg eine zentrale Rolle über-
nehmen.

Ihr Interesse an Produktion er -
wachte bereits in ihrer Jugend. Ihr 
Großvater hatte ein Weingut, auf 

KNOW-HOW

Bei der Fertigung 
kommt es vor allem 
auf den Materialfluss 
an.“   
Nilgün Sevil, Werksleiterin

dem sie in ihren Sommerferien aus-
half. Nach ihrem Ingenieurstudium 
trat sie bei Superlas eine Stelle als Pla-
nungsleiterin an.  

Was ist das Geheimnis ihres 
Er folgs? „Erstens mache ich das, 
was mir Spaß macht, und zweitens 
betrachte ich mich selbst als gute 
Schülerin“, erklärt sie. „Etwas Neu-
es zu lernen gibt mir positive Ener-
gie, und die Umsetzung des Gelernten 
zusammen mit meinem Team führt 
zum Erfolg.“ 

LAUT ERKAN DOGRU, dem Leiter der 
Sparte Industrieschläuche in der Tür-
kei, seien die Türken offen für Ver-
änderungen. „Sie arbeiten hart, sind 
entschlossen und stolz und möch-
ten immer Heroisches leisten“, sagt 
er. „Das ist einer der Gründe, war-
um die Integration schneller als 
erwartet geglückt ist. Heute können 
wir alle stolz auf das sein, was wir 
erreicht haben.“ Die Integration hat 
nicht nur die Kommunikation ver-
bessert, sondern auch die Sicherheit 
am Arbeitsplatz, die Qualität und die 
Aufstiegschancen für Frauen.

 „Ich habe in dieser Hinsicht Glück 
gehabt“, kommentiert Sevil. „Viele 
Unternehmen in der Türkei schätzen 
bei Frauen das Organisationstalent, 
das Einfühlungsvermögen, die emo-
tionale Intelligenz und den Wunsch 
nach Erfolg. Außerdem lassen sich die 
meisten Frauen auch nicht so stark 
vom Ergebnis eines Fußballspiels 
beeinflussen!“ 

Vor der Akquisition hatte Super-
las versucht, schlanke Fertigungsme-
thoden einzuführen, aber laut Sevil 

fehlte dem Unternehmen ein tiefe-
res Verständnis für diese Denkweise. 
Man verließ sich zu sehr auf einen Top-
down-Ansatz, bei dem Manager Verän-
derungsprozesse beschließen und dann 
auch umsetzen und überwachen sollen.  

Im Zuge der Übernahme stellte 
Trelleborg bewährte Methoden zur 
Steigerung der Fertigungskompetenz 
bereit. Dazu zählten ein konkreter 
Handlungsplan und Werkzeuge wie 
5S  und Hoshin, die bei der täglichen 
Arbeit zum Einsatz kommen sollten. 
5S  ist eine Methode für die rasche 
Organisation der Werkzeuge an einem 
Arbeitsplatz, während Hoshin einen 
Weg bietet, um die Gestaltung einer 
Anlage zu optimieren. „Bei der Fer-
tigung kommt es vor allem auf den 
Materialfluss an“, betont Sevil. „Um 
die Durchlaufzeit zu verkürzen und 
den Materialfluss zu beschleunigen, 
muss jede Form von Ausschuss mini-
miert werden.“ 

Trelleborg beginnt mit der Schu-
lung der Maschinenbediener. Sie 
werden die Architekten des Verän-
derungsprozesses, erklärt sie: „Das 
erste Ziel ist die Umsetzung der 5S 
-Methode. Bei diesem Prozess kommt 
dem Fertigungspersonal eine zentrale 
Funktion zu. Zu den Vorteilen zählen 
weniger Unfälle, standardisierte Ver-
fahren und weniger Ausschuss sowie 
höhere Qualität und Effizienz.“ Es 
bedeutet auch, dass sich die Mitar-
beiter stärker auf das konzentrieren, 
was einen Mehrwert schafft – auf das 
Herstellen der Schläuche. 
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Erkan Dogru, Leiter der Sparte 
Industrieschläuche in der Türkei, 
und Nilgün Sevil, Werksleiterin

FÜR WEITERE 
INFORMATIONEN

erkan.dogru 
@trelleborg.com



O AUCH immer 
Sie sich befin-
den, haben Sie 
vermutlich ein 
Trelleborg-Pro-
dukt ganz Ihrer 
Nähe!

Auf Flugrei-
sen sorgen Trelleborg-Lösungen nicht 
nur in der Luft für Ihre Sicherheit. 
Auch im Falle einer Notlandung hel-
fen unsere beschichteten Gewebe in 
Notrutschen bei der sicheren Evaku-
ierung der Passagiere. Hochwertige 
Reifen von Trelleborg ermöglichen 
die rasche Anbringung von Gangways, 
und dank unserer Hightech-Mikroku-
geln können Flugzeughersteller das 
Gewicht ihrer Maschinen reduzieren.

 Wir sprachen mit Chris Busby, 
Produktleiter in Trelleborg-Werk im 
englischen Tewkesbury, das sich auf 
Dichtungslösungen für Flugzeuge 
spezialisiert hat.

Wo immer
Sie sind

In jedem Flugzeug, das Sie besteigen, 
ist mit größter Wahrscheinlichkeit 
eine Dichtung oder eine Rahmen-

komponente von Trelleborg eingebaut. 
TEXT DONNA GUINIVAN   

ILLUSTRATION RIKARD SÖDERSTRÖM 
/TT NYHETSBYRÅN
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Worauf kommt es in der Fertigung 
heute an, wenn man den Bedürf-
nissen von Flugzeugkunden gerecht 
werden will?

Die Einhaltung von Fertigungsstan-
dards ist in allen Branchen wichtig, 
doch in der Flugzeugindustrie gibt 
es einige besonders strenge Normen, 
die unter allen Umständen erfüllt 
werden müssen. Tewkesbury hat als 
erster europäischer Massenhersteller 
von Flugzeugdichtungen eine Nad-
cap-Zulassung erhalten. Alle großen 
Flugzeughersteller und Teilefertiger 
beteiligen sich an diesem Programm, 
das Auditkriterien für bewährte Ver-
fahren bei den Herstellungsprozessen 
von Flugzeugbauteilen festlegt.  

Wie koordinieren Sie Ihre Tätig-
keit mit den Kunden?

Die Zahl unserer Flugzeugkun-
den nimmt ab, gleichzeitig werden 
sie durch Fusionen und Übernah-
men immer größer. Es ist durchaus 

möglich, dass sich die Fertigung in einer Region 
und die Konstruktion in einer anderen befinden. 
Darauf haben wir beim Marketing in der Luft-
fahrtindustrie reagiert. Wichtig ist, dass unsere 
Fachingenieure vor Ort mit den Ingenieuren 
unserer Kunden in deren Sprache kommunizie-
ren können. Über unser internationales Logistik-
netzwerk sind wir in der Lage, die gewünschten 
Flugzeugkomponenten von unseren Fabriken in 
aller Welt an jeden Ort auszuliefern.  

Was ist das Wichtigste bei Ihrer Aufgabe?
Unsere Ingenieure vor Ort sind oft Generalis-

ten. Sie sind Experten für die Konstruktion von 
Dichtungen, aber wenn es darum geht, Lösun-
gen für Flugzeuge zu entwickeln, braucht man 
spezielle Fachkenntnisse, vor allem über das Per-
fluorelastomer Isolast von Trelleborg. Tewkes-
bury ist die einzige Fabrik, die Dichtungen aus 
diesem Werkstoff herstellt. Ich verbringe viel Zeit 
damit, unseren Ingenieuren zur Seite zu stehen, 
mit ihnen zusammen Kunden zu besuchen und 
Angebote zu erstellen oder Fragen zu klären. Das 
ist manchmal sehr anstrengend und mit vielen 
Reisen verbunden, aber es lohnt sich. 

ERFAHREN SIE MEHR 
ÜBER FLUGZEUGE 
Hier einige Orte, an denen Sie mehr über Flugzeu-
ge und das Fliegen erfahren: 

Das Imperial War Museum im britischen Duxford 
ist für seine weltweit führende Sammlung von 
Flugzeugen aus dem Zweiten Weltkrieg bekannt. 
Im Smithsonian National Air and Space Museum 
in der US-Hauptstadt Washington kann man das 
Flugzeug bewundern, in dem die Brüder Wright 
ihren ersten Flug unternahmen. In Washington 
sollten Sie auch die Gelegenheit wahrnehmen, das 
Future of Flight Aviation Center zu besuchen. Dort 
können Sie Ihrem eigenen Jet konstruieren. Falls 
Sie nach China kommen, ist das China Aviation 
Museum in Peking mit seinen über 200 Flugzeu-
gen unbedingt einen Besuch wert.

Eine Liste der 14 besten Luftfahrtmuseen von 
CNN finden Sie unter  cnn.it/1NFku66.

FLUGZEUGE

Wing, der sich im 
Selbststudium zum 
Flugzeugingenieur 
ausbildete, erfand die 
Befestigungssysteme, 
die heute in praktisch 
allen Flugzeugen ver-
wendet werden.  

Schnitt rund 100.000 
planmäßige Verkehrs-
flugzeuge ab. Das sind 
über 30 Millionen Flü-
ge pro Jahr.

dem Airbus A380, sind 
mehr als 100 Produk-
te und Lösungen von 

GANGWAY

Gangway kam 1959 in 
den USA zum Einsatz. 
Allerdings hatte der 
Londoner Flughafen 
Gatwick bereits in den 
1930er Jahren Gang-
ways aus Segeltuch.

auf kleinen Rädern, 
zumeist Vollgummi-
rädern wie denen von 

jeweiligen Einsatzort 
gerollt.
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BLUE DIMENSION* 

Trelleborg ist als Lieferant von Hochleistungs-Federungen 
für die Züge der im Bau befindlichen englischen Regional-
expresslinie Crossrail ausgewählt. Die Systeme sind mit der 
brandverzögernden DragonCoat-Beschichtung versehen. 
Damit ist der Zughersteller Bombardier in der Lage, die 
strengen Brandsicherheitsvorschriften einzuhalten. 

TEXT ERIK ARONSSON FOTOS BOMBARDIER & TRELLEBORG
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 AUF DEM GLEIS    
in eine sichere Zukunft

*Blue Dimension bezieht sich auf
Produkte und Lösungen von Trelleborg,
die nicht nur die Bedürfnisse der Kunden
befriedigen, sondern auch dem Wohl von
Mensch und Gesellschaft dienen.



BESCHICHTUNG

Die Beschichtung bietet 
zahlreiche Vorteile:
  Reduziert die 
Entflammbarkeit
  Verzögert Rauchbildung 
und die Entstehung von 
giftigen Gasen
  Verzögert die 
Flammenbildung

Bei Ausbruch eines Feuers 
in einem Zug minimie-
ren diese Faktoren die 
Gefährdung der Fahrgäste, 
weil sie die Zeit für die 
Evakuierung um bis zu drei 
Minuten verlängern.   

ONDON rechnet damit, dass sei-
ne Einwohnerzahl von heute 
8,4 Millionen in den 2030er 
Jahren auf zehn Millionen 
ansteigen wird. Die Stadt 
investiert Milliarden in die 

Modernisierung und den Aus-
bau des öffentlichen Nahverkehrs, 

der weltweit für seine roten Doppelde-
cker-Busse und sein historisches U-Bahnnetz bekannt ist. 

Teil der Aufrüstungsmaßnahmen ist das Crossrail-
Schienenverkehrsprojekt, eines der bedeutendsten Infra-
strukturprojekte, die je in England durchgeführt wurden. 
Crossrail ist eine neue Regionalexpresslinie, die den Schie-
nenverkehr in London und Südwestengland grundlegend 
verändern wird. Die über 100 Kilometer lange Strecke 
von Reading und Heathrow im Westen bis Shenfield und 
Abbey Wood im Osten wird durch neue Tunnel unter der 
Londoner Innenstadt verlaufen. 

Crossrail wird die Beförderungskapazität des Lon-
doner Schienenverkehrs um zehn Prozent erhöhen, die 
Fahrtzeiten durch die Stadt verkürzen und weiteren 1,5 
Millionen Menschen eine Nahverkehrsanbindung in 
die Londoner City mit weniger als 45 Minuten Fahrzeit 
ermöglichen. Außerdem wird Crossrail die derzeitigen 
Schadstoff emissionen des Straßen- und Schienenverkehrs 
deutlich reduzieren. Laut Schätzungen von Transport for 
London, dem Londoner Amt für Personennahverkehr, 
beläuft sich bei Crossrail die ökologische Amortisationszeit 
für den CO

2
-Ausstoß auf neun bis 13 Jahre, wenn man die 

am wenigsten wahrscheinlichen schlimmsten und besten 
Szenarien ausschließt.  

Auf der Strecke wird eine neue moderne Flotte von 66 
Zügen der Baureihe 345 verkehren, die das kanadische 
Transportunternehmen Bombardier bereitstellen wird. 
Die Züge werden über 200 Meter lang sein und bis zu 
1.500 Fahrgästen Platz bieten. Mit ihren breiten Verbin-
dungsgängen und drei Doppeltüren auf beiden Seiten 
eines jeden Wagens bieten sie eine hohe Kapazität und 
erleichtern das rasche Ein- und Aussteigen.

Trelleborg Industrial Solutions hat den Zuschlag für 
die Lieferung von Federungslösungen erhalten, die in den 
neuen Bombardier-Zügen zum Einsatz kommen sollen. 
Die Wahl fiel auf Trelleborg, weil sich die Hochleistungs-
Federungssysteme des Unternehmens und dessen paten-
tierte brandverzögernde DragonCoat-Beschichtung für 
Gummiprodukte bereits hervorragend bewährt haben. 
„Seit der Einführung der Brandschutznorm en 45545 wer-
den gummibasierte Produkte für den Einbau in neue Züge 
genauestens unter die Lupe genommen“, sagt Naveen 
Chandra, Global Lead Buyer bei Bombardier Transporta-
tion. „Da für uns die Sicherheit der Fahrgäste an oberster 
Stelle steht, bemühen wir uns, Produkte zu finden, die das 
Brandrisiko minimieren.“

L

BRANDTEST MIT 
DRAGONCOAT 

Bei einem Brandtest 
wurde die Leistung 
einer großen beschich-
teten Gummifeder mit 
einem unbeschichteten 
Produkt verglichen. 
Beide Produkte  wurden 
zwei Minuten lang einer 
Gasflamme ausgesetzt. 
Das unbeschichtete 
Produkt entzündete 
sich leicht und erzeugte 
starken Rauch bei hoher 
Hitzeentwicklung. Das mit 
DragonCoat beschichtete 
Produkt entzündete sich 
zunächst auch, gab aber 
Hitze und Rauch nur in 
minimalem Umfang ab 
und erlosch von selbst 
nach zwölf Minuten. 
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Für den Zugbetreiber ist der Fahrgastkomfort ein wei-
terer wichtiger Faktor. Metacone ist eine kompakte Fede-
rungseinheit. Der Gummi wird kombinierten Schub- und 
Druckbeanspruchungen ausgesetzt und bietet optimale 
Dämpfungseigenschaften. Das System zeichnet sich durch 
lange Lebensdauer, geringen Wartungsaufwand, hohen 
Fahrkomfort für die Fahrgäste und äußerste Zuverlässigkeit 
aus. „Wir erwarten von unseren Zulieferern leistungsstarke 
Produkte, Compliance, Fachkompetenz und finanzielle 
Sicherheit“, ergänzt Chandra.  

Als Betreiber der neuen Crossrail-Linie wurde mtr 
Corporation ausgewählt. Ende 2018 soll der Verkehrsbe-
trieb auf der Strecke aufgenommen werden. Es wird mit 
einem jährlichen Fahrgastaufkommen von 200 Millionen 
Passagieren gerechnet. 

Eine Federungs-
lösung von 
Trelleborg mit 
DragonCoat-
Beschichtung 
wird strengen 
werkseigenen 
Tests unterzo-
gen.  

Die Primär-
feder Metacone 
bietet:

FÜR WEITERE 
INFORMATIONEN

rod.holroyd 
@trelleborg.com

BESCHICHTUN
Primär-
er Metacone 
et:
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BESSERE GESCHÄFTE

und damit das Maß der Infiltration. Das Regenwasser 
läuft von der Oberfläche ab und nimmt Nährstoffe und 
Pestizide mit. 

Die Testresultate ergaben, dass Landwirte durch Wahl 
eines möglichst niedrigen Reifendrucks, wie vom tlc 
empfohlen, die Betriebszeit um bis zu 17 Prozent und 
die Kosten für die Bodenbearbeitung um bis zu 25 Pro-
zent reduzieren können. „Davon profitieren alle“, meint 
Wright. „Abgesehen von den finanziellen Vorteilen ist die 
Verbesserung der Bodenstruktur meiner Ansicht nach der 
wahre Nutzen.“ 

Für Wright stehen Reifen mit an oberster Stelle, wenn 
er seine Kunden beim Kauf einer neuen Landwirtschafts-
maschine berät. „Man kann jeden durchschnittlichen 
Traktor durch bessere Reifen erheblich aufwerten“, sagt 
er. „Über Kapitalrendite zu reden ist schwierig, aber eine 
gewisse Rendite sollte nach drei oder vier Jahren in Form 
einer besseren Bodenstruktur erkennbar sein.“ 

DER VERSUCH BEWIES, dass sich durch einen geringeren 
Reifendruck beträchtliche Vorteile erzielen lassen – aller-
dings mit der Maßgabe, dass nur höherwertige Reifen im 
Feld und auf der Straße unter solchen Bedingungen eine 
gute Leistung erbringen können. „Die meisten Landwir-
te meinen, dass die Anpassung des Reifendrucks nicht 
der Mühe wert sei“, sagt Wright. „Die Trelleborg-Reifen 
haben bei den Demonstrationen jedoch gezeigt, dass es 
möglich ist, mit geringem Reifendruck im Feld zu fahren 
und dennoch auf der Straße ein gewisses Tempo zu hal-
ten.“ Zusätzliche Zeiteinsparungen ergeben sich bei die-
sen modernen Reifen daraus, dass man den Reifendruck 
beim Wechsel vom Feld auf die Straße nicht ändern muss. 

Die zweite Demonstration sollte die Vorteile von der 
ProgressiveTraction-Technologie von Trelleborg verdeutli-
chen. Hierbei wird die Effizienz von Landwirtschaftsreifen 
durch einen Doppelstollen gesteigert, der je nach Bedarf 
die Traktionsleistung kontinuierlich erhöht. „In dem Ver-
such wies der mit Trelleborg-Reifen bestückte Traktor 
deutlich weniger Radschlupf und geringeren Kraftstoff-
verbrauch auf“, erläutert Wright. Die neue Seitenwand-
konstruktion reduziere beträchtlich den Rollwiderstand, 
Kraftstoffverbrauch und Schadstoffausstoß und verbesse-
re gleichzeitig die Belastbarkeit, den Fahrkomfort und die 

DIE 
TRELLEBORG 
ROAD SHOW

Die europäische 
Road Show 2015 

lockte bei ihren ein-
tägigen Events in 

Italien, Schweden, 
Österreich, Frank-

reich, Spanien, Polen 
und Großbritanni-

en über 7.500 Land-
wirtschaftsprofis an. 

Bei einer Reihe von 
Felddemonstratio-

nen wurde verdeut-
licht, wie Landwirte 

ihre Produktivität 
und Effizienz erhö-

hen und damit 
die Zukunft ihres 
Betriebs sichern 

können. Am inter-
aktiven „Blue Box“-

Stand wurde bei 
jedem Stopp den 

Besuchern auch das 
gesamte Angebot an 

digitalen Tools und 
Apps vorgeführt. 

S ICH MIT EIGENEN AUGEN überzeugen – diese 
Möglichkeit wollte Trelleborg Wheel Systems 
Landwirten durch praktische Reifendemons-

trationen bei den sieben Stopps der Europäischen Road 
Show 2015 des Unternehmens bieten. Ziel war, ihnen auf 
anschauliche Weise die vielen Vorteile der Landwirtschafts-
reifen von Trelleborg vorzuführen. 

Jeder Stopp wurde gemeinsam mit einem Premium-
Partner organisiert – einem der führenden Traktorherstel-
ler, mit denen Trelleborg bei der Entwicklung kompletter 
Lösungen für Landwirtschaftsreifen zusammenarbeitet. 
Die Partner stellten jeweils zwei bis auf die Reifen identi-
sche Traktoren bereit. Die Traktoren waren mit den glei-
chen Anbaugeräten ausgestattet, die für den Einsatz in 
exakt derselben Bodentiefe ausgelegt waren. Transparente 
Zylinder zeigten während des Versuchs den Kraftstoffver-
brauch. Diese praktische Demonstration wurde in sieben 
Landwirtschaftsbetrieben europaweit in genau diesem 
Format wiederholt. 

Die erste Demonstration zeigte die Bedeutung des 
optimalen Reifendrucks für bestimmte Feldbearbeitun-
gen. Dieser lässt sich mit der Trelleborg Load Calculator-
App (tlc) problemlos ermitteln. 

Philip Wright war als unabhängiger Berater für Anbau- 
und Bodenfragen beim letzten Stopp der Road Show im 
britischen Norfolk dabei. Der Reifendruck sei nicht nur 
eine Frage der Effizienz, sondern führe langfristig auch zu 
Einsparungen, unterstreicht er: „Vor allem ist es wichtig, 
Schäden zu vermeiden. Bodenverdichtungen durch Trak-
torreifen können die Ernteerträge in späteren Jahren beein-
trächtigen. Jeder Reifenabdruck heißt weniger Ertrag.“ 
Die Verdichtung beeinflusst die Bodendurchlässigkeit 

T R A K TO R EN  I M  T EST
Mit den richtigen Traktorreifen und dem 
optimalen Reifendruck können Landwirte 
ihre Ernteerträge maximieren und gleich-
zeitig Zeit und Geld sparen. Trelleborg  
zeigt, wie es geht.  
 
TEXT NIGEL J. LUHMAN  FOTOS TRELLEBORG
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Sicherheit des Bedieners. Darüber hinaus verhindern die 
Schollenbrecherkanten das Zusetzen der Lauffläche mit 
Schlamm und Erde und gewährleisten einen sich stets opti-
mal selbstreinigenden Reifen.

Im dritten Versuch wurde demonstriert, wie sich auch 
mit einer breiteren Aufstandsfläche des Reifens erhebliche 
Einsparungen erzielen lassen. Der tm1000 mit BlueTire-
Technologie, der mit einem sehr geringen Reifendruck 
eingesetzt werden kann, hat die breiteste auf dem Markt 
erhältliche Aufstandsfläche und bietet damit einzigartige 
Flotationseigenschaften. Auch dieses Merkmal sorgt für 
maximale Ernteerträge und schützt zudem den Boden vor 
Verdichtung und Erosion.

Roberta D’Agnano, die bei Trelleborg Wheel Systems 
für den Bereich pr & Events zuständig ist, bezeichnet die 

Road Show 2015 als überwältigenden Erfolg. „Wir haben 
deutlich gemacht, wie Landwirte mit geringerem Einsatz 
mehr produzieren und ihre Produktivität und Effizienz 
mit unseren Landwirtschaftsreifen der Premium-Klas-
se steigern können“, kommentiert sie. „Und wir haben 
gezeigt, welche Kosteneinsparungen möglich sind, wenn 
man Trelleborg-Reifen wählt.“ 

Aufgrund der Vielfalt der Einsatzbedingungen während 
der Tour ergab sich aus den Demonstrationen eine Fülle 
wertvoller Informationen. „Wir haben viel über Landwir-
te und deren wachsendes Interesse an digitalen Werkzeu-
gen erfahren“, meint D’Agnano. „ 

Für die Road Show 2016 sind noch mehr Stopps in 
europäischen Ländern geplant, bevor die Tour in Asien, 
Afrika und Nordamerika fortgesetzt wird. 

FÜR WEITERE 
INFORMATIONEN

roberta.dagnano 
@trelleborg.com



Eine Kugelmühle besteht aus 
einem hohlen Zylinder, in den 
das Mahlgut – zum Beispiel Erz – 
zusammen mit Mahlkugeln aus 
Stahl gegeben wird. Wenn sich 
der Zylinder dreht, pulverisieren 
die Kugeln das Erz und bereiten 
so die nächste Prozessstufe zur 
Gewinnung von Mineralien vor. 

Die Panzerung von Trelle-
borg basiert auf einer 
äußerst strapazierfähi-
gen Gummimischung 
(1605AM). Das System 
aus Platten und Hubleis-
ten reduziert das Gewicht, 
den Energieverbrauch, den 
Geräuschpegel und den 
Verschleiß ohne Abstriche 
bei Leistung und Standzeit. 

Panzerungs-
system 

Die Trommelpanzerung wird nor-
malerweise aus Stahl, Gummi 
oder einem Verbundmaterial aus 
Stahl und Gummi hergestellt und 
muss wegen hohem Verschleiß 
regelmäßig ausgetauscht wer-
den. Panzerungen aus diesen 
Werkstoffen sind schwer und 
verursachen beim Mühlenbetrieb 
viel Lärm. 
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ie Gewinnung von Mine-
ralien aus Erz stellt Müh-
len ebenso wie deren 
Betreiber und Planer auf 
eine harte Bewährungs-
probe. Unter Einwirkung 
enormer Kräfte werden 

die Erzbrocken in den Gesteinsmüh-
len zerkleinert. Dies geschieht nicht 
ohne Lärm, starken Verschleiß und 
hohen Energieverbrauch. 

Nun aber verspricht ein vor kur-
zem erzielter Durchbruch des aus-
tralischen Trelleborg-Teams  einen 
geringeren Energieverbrauch bei 
weniger Verschleiß und Lärm. Gleich-
zeitig soll die Effizienz deutlich gestei-
gert werden. Ein Versuch in einem 
Betrieb in Australien zeigte beeindru-
ckende Ergebnisse. Ein zweiter Test-
lauf ist derzeit im Gange.  

Laut Zane Thomas, technischer 
Leiter für Mühlen bei Trelleborg Off-
shore & Construction in Australien, 
handelt es sich bei dem neuen Konzept 
um eine spezielle Gummimischung in 
der Panzerung von Kugelmühlen, die 
die traditionellen Systeme aus Stahl 
und Verbundstahl ersetzt.   

 „Die neue Lösung lässt sich dank 
ihres geringen Gewichts schneller 

und einfacher einbauen“, sagt er. „Sie 
reduziert den Verschleiß und Strom-
verbrauch, neigt nicht zur Rissbildung 
und ermöglicht eine überwachbare 
und vorhersagbare Standzeit.“ 

Mühlen braucht man, um die Erz-
brocken zur besseren Ausbeute von 
Mineralien zu zerkleinern. Die Kugel-
mühle ist dabei der am häufigsten ver-
wendete Mühlentyp. Die Erzbrocken 
werden hier in einen rotierenden Zylin-
der mit schweren Mahlkugeln aus Stahl 
(Mahlkörpern) gegeben. Das Gewicht 
der auf das Mahlgut fallenden Kugeln 
pulverisiert das Erz, das in dieser Form 
weiter aufbereitet werden kann.  

DIE TROMMELPANZERUNG von Pri-
mär- und Sekundärmühlen besteht in 
der Regel aus Stahl oder Verbundstahl. 
Da sie beim Zerkleinerungsprozess 
einer sehr hohen Beanspruchung und 
starkem Abrieb ausgesetzt ist, muss 
sie regelmäßig ausgewechselt werden.  

Trelleborg erkannte, dass der Zer-
kleinerungsprozess bei einigen Pri-
mär- sowie bei allen Sekundär- und 
Tertiärmühlen verbessert werden 
könnte. Am australischen Standort 
des Unternehmens probierte man 
bei der Herstellung eines neuen Pan-
zerungssystems für Kugelmühlen 
ein extrem strapazierfähiges Gum-
miprodukt (1605 am) aus. Statt der 
herkömmlichen Panzerung aus Ver-
bundstahl basiert die neue Lösung 

auf Hubleisten und Panzerplatten 
aus Gummi.

Bei ersten Tests in einem australi-
schen Bergwerk 2013 und 2014 fie-
len die Ergebnisse hervorragend aus. 
Die Gummipanzerung erwies sich als 
ebenso haltbar wie Panzerungen aus 
Verbundstahl und ihr deutlich gerin-
geres Gewicht erleichterte erheblich 
den Einbau. 

 „Bei Trelleborg ist kontinuierli-
che Verbesserung Teil der Unterneh-
mensphilosophie und das kam hier 
zum Ausdruck“, kommentiert Tho-
mas. „Unsere Bergbausparte setzte 
sich mit den Herausforderungen von 
Mühlenbetreibern auseinander und 
entwickelte eine Lösung, die unse-
ren Kunden das Leben erleichtert und 
einen Beitrag zum globalen Ausbau 
des Bergwerkgeschäfts leistet.“

Neben seinen sonstigen Vortei-
len reduziert das neue Panzerungs-
system den Verschleiß am teuersten 
Teil des Zerkleinerungsprozesses – an 
den Mahlkörpern. Zudem eliminiert 
es die Neigung zur Rissbildung in der 
Panzerung. 

„Das globale Potenzial eines sol-
chen Produkts ist enorm“, sagt 
 Thomas. Nach dem Erfolg eines ers-
ten Testlaufs bei einem Bergwerks-
kunden wurde nun eine komplette 
Ausstattung von Gummipanzerun-
gen installiert, um die Ergebnisse des 
Testlaufs zu bestätigen. 

MINERALIEN
GEWINNEN 

AUF SANFTE ART
Durch Verwendung einer speziellen Gummimischung anstelle von 

Verbundstahl hat Trelleborg die Effizienz und Benutzerfreundlichkeit 
von Kugelmühlen ohne Leistungsabstriche verbessert.  

TEXT DANIEL DASEY  ILLUSTRATION JOSH MCKIBLE
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TECHNOLOGIE [KUGELMÜHLE]

FÜR WEITERE 
INFORMATIONEN

zane.thomas 
@trelleborg.comIS
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AITIAN Plastic Machinery 
Group, ein weltweit führen-
der chinesischer Hersteller 
von hydraulischen Spritz-
gießmaschinen, wollte die 
Leistung seiner Kunststoff-

maschinen verbessern und wurde dabei vor 
neue Herausforderungen gestellt. 

Haitian begann 2013 mit der Entwick-
lung einer Spritzgießmaschine mit hoher und 
mittlerer Schließkraft, deren Dichtungen 
ein höheres Maß an Extrusions-, Abrieb- 
und Druckfestigkeit erforderte. Trelleborg 
Sealing Solutions, schon seit 1999 Koopera-
tionspartner von Haitian, legte eine Lösung 
vor, die die Anforderungen von 
Einzelfunktion und hoher Sei-
tenbelastung mit einem neuen 
Dichtring erfüllt. Das gesamte 
Zylinderdichtungssystem ist 
aus Turcon M12 und Orkot 
C380 Werkstoffen hergestellt.

Als die weltweite Finanzkri-
se 2008–2009 auch China traf, 
schraubte nahezu jedes Unter-
nehmen des Landes seine Inves-
titionen zurück, um Verluste zu 
vermeiden. Haitian hingegen 
baute seine Produktion aus. 
Als sich 2010 die negativen 
Auswirkungen der  Finanzkri-
se allmählich abschwächten, 
konnte Haitian seine Kapazi-
tät schnell hochfahren und sich 
eine Position als Weltmarktfüh-
rer erobern. 

Gao Shiquan, stellver-
tretender Leiter des technischen 
Zentrums von Haitian Plastic 
Machinery Group, trat vor 19 

Jahren in das Unternehmen ein und hat 
die rasche Entwicklung des Unternehmens 
miterlebt. „Der Erfolg von Haitian beruht 
auf kontinuierlicher Innovation und engen 
Kundenkontakten“, sagt er. „In den 1990er 
Jahren, als wir hauptsächlich Kunden aus 
der Haushaltsgeräteindustrie hatten, belie-
ferten wir fast alle bekannten Marken. In 
den vergangenen zehn Jahren hat sich die 
einheimische Automobilindustrie rasant 
entwickelt, weshalb heute unsere größten 
Kunden in diesem Bereich tätig sind. Der 
Kunststoffmaschinenmarkt ist derzeit gesät-
tigt, aber er wird sich weiterentwickeln, um 
die Anforderungen spezieller Anwendungen 

in verschiedenen Branchen 
zu erfüllen. Dafür sind neue 
Werkstoffe erforderlich.“    

Wenn die Kunden neue 
Technologien und Werkstoffe 
in ihrer Produktion einsetzen, 
müsste Haitian als Ausrüs-
tungslieferant in die gleichen 
Fußstapfen treten, meint 
Gao: „Automobilhersteller 
haben zum Beispiel angefan-
gen, Autoteile aus Carbonfa-
sern zu fertigen. Haitian ist 
ein rasch wachsendes Unter-
nehmen und braucht Spit-
zenlieferanten wie Trelleborg. 
Die Lösungen und die tech-
nische Unterstützung, die 
wir von Trelleborg bekom-
men, sind genau das, was wir 
brauchen. Als sich Trelleborg 
in China etablierte, war das 
ein perfektes Timing für die 
Zusammenarbeit zwischen 
unseren Unternehmen.“  

Haitian möchte sich bei seiner Forschung 
und Entwicklung auf hohe Effizienz und 
Präzision konzentrieren. Laut Gao sind 
die Dichtungen trotz ihrer geringen Größe 
für die Leistung von Kunststoffmaschinen 
äußerst wichtig. „Aus einer engeren Zusam-
menarbeit zwischen Haitian und Trelleborg 
werden sich auf längere Sicht für beide 
Unternehmen neue Möglichkeiten ergeben“, 
erwartet er. 

CASE [HAITIAN]

Der chinesische Hersteller Haitian Plastic Machinery 
Group arbeitet mit Trelleborg an der Entwicklung 
von Hochleistungs-Spritzgießmaschinen. 

Pionier des
Kunststoffs 

TEXT CRYSTAL YAN FOTOS GAO ERQIANG

H

HAITIAN
Unternehmen: Haitian Plastic Machinery 
Group Co. Ltd., Teil der an der Hongkonger 
Börse notierten Haitian International Group
Mitarbeiter: 10.000
Produktionsleistung 2014: 27.000 
Spritzgießanlagen
Hauptmärkte: Asien, Europa, USA, der Nahe 
Osten und Afrika
Hauptprodukte: Hydraulische 
Spritzgießmaschinen (Schließkraft von 600 
bis 66.000 kN).

„ Als sich Trelle-
borg in China 
etablierte, war 
das ein perfektes 
Timing für die 
Zusammenarbeit 
zwischen unseren 
Unternehmen.“

Haitian ist ein weltweit führender chinesischer  
Hersteller von hydraulischen Spritzgießmaschinen.
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Gao Shiquan, stell-
vertretender Leiter des 
technischen Zentrums 
von Haitian Plastic 
Machinery Group

FÜR WEITERE 
INFORMATIONEN

jonson.pan 
@trelleborg.com
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Leben 
AUF HOCHTOUREN
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Debarati Sen 
ist immer zur 
Stelle, wenn im 
Erdöl- und Erd-
gasgeschäft von 
3M Probleme zu 
lösen sind – ein 
perfekter Job für 
eine Frau mit 
ihrer  Energie 
und ihrem 
 Wissensdurst. 
TEXT NANCY PICK   
FOTOS JAMES GUY



In einem globalen Unternehmen 
lernt man nie aus. Ich fühle mich 
als Studentin auf Lebenszeit, 
immer noch an der Uni. Der Job 
hält mich jung und macht mich 
bescheiden. Meine Güte, ich habe 
noch so viel zu lernen!“
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EBARATI SEN,  
ist ein wahres 
Energiebündel. 
Gerade ist sie 
von Abu Dha-
bi nach Hause  
in die usa zu-
rückgekehrt. 

„Ich bin fast  
alle zwei Wo -
chen  irgendwo 
unterwegs, treffe  

Regierungsvertreter, rufe Kunden an 
und löse Probleme vor Ort“, berichtet 
sie. Sen ist Global Business Director 
für die Erdöl- und Erdgaslösungen von 
3M. „Von meinem Büro aus kann ich 
das nicht erledigen. Tatsächlich halte 
ich mich dort am allerwenigsten auf.“ 

Für Sen ist ihre Arbeit eine Ins-
pirationsquelle. „Schon von Geburt 
an steckte ich voll Energie“, sagt sie. 
Regelmäßig besucht sie die zehn größ-
ten Öl- und Gasförderländer von 
Kanada bis Saudi-Arabien. In Abu 
Dhabi war sie gerade zu einem Mes-
sebesuch auf der International Petro-
leum Exhibition & Conference. 

Wenn Sen nicht reist, sitzt sie in 
ihrem Büro in der Hauptverwal-
tung von 3M außerhalb von St. Paul 
im US-Bundesstaat Minnesota. Der 
ursprüngliche Name des Unterneh-
mens Minnesota Mining and Manu-
facturing weist auf den Firmensitz hin. 
Die 2004 gegründete Erdöl- und Erd-
gassparte von 3M bietet unterschied-
liche Produkte und Dienstleistungen. 
Zum Glück ist die Geschäftstätigkeit 
des Konzerns enorm diversifiziert, 
was in Zeiten massiver Ölpreisein-
brüche hilfreich ist. 3M beschäftigt 
weltweit nahezu 90.000 Mitarbeiter 
und stellt über 50.000 verschiedene 
Produkte her. 

 „Die Erdöl- und Erdgasindustrie 
muss täglich mit Risiken umgehen“, 
meint Sen. 3M entwickele ständig 
neue energietechnische Lösungen und 
Produkte. Die Frage sei: Wie können 
sie besser gemacht werden – effizienter 
und weniger materialintensiv?  

3M ist stolz auf seine Innova-
tionskultur, die sich laut Sen seit 
der Unternehmensgründung 1902 

kontinuierlich entwickelt hat. 
Sequenzielle Innovation, bei der jedes 
neue Produkt für sich entwickelt wird, 
hat zu vernetzter Innovation geführt 
– einem mehr auf Zusammenarbeit 
basierenden Konzept, das sich an der 
Vision von 3M eines „globalen Talent-
brutkastens“ orientiert. 

In ihrer Sparte bei 3M – Erdöl und 
Erdgas – lobt Sen drei Stärken des 
Unternehmens, wenn es um die Ent-
wicklung innovativer Lösungen geht:

Zugang zu 46 Kerntechnolo-
gien. 3M verfügt über 46 Techno-
logieplattformen, darunter moderne 
Materialien, keramische Werkstoffe 
und Polymere, die im gesamten Kon-
zern genutzt werden. „Für jede Kern-
technologie gibt es Wissenschaftler 
und Forscher, die auf diesem Gebiet 
Experten sind“, kommentiert Sen. 
„Sie stehen als Unternehmensres-
source allen Produktabteilungen frei 
zur Verfügung.“   

Die „15-Prozent-Kultur“. 3M 
erlaubt seinen Mitarbeitern, 15 
Prozent ihrer Arbeitszeit für etwas 
zu verwenden, das ihnen besonders 
wichtig erscheint, aber nicht Teil 
ihrer Tätigkeitsbeschreibung ist. 
Das Konzept, das so erfolgreiche 
Innovationen wie die vertrauten 
Post-it™ Haftnotizen und Scotch-
gard™ hervorgebracht hat, nutzt 
laut Sen „die Eigeninitiative von 
Mitarbeitern, die in allen Schichten 
unseres Unternehmens zu finden ist“. 

Ingenieure, die neue Erdöl- und 
Erdgasanwendungen entwickeln. 
Sie sind nicht unbedingt auf 
vorhandene 3M-Produkte fixiert, 
sondern „schauen sich in erster 
Linie die ungelösten Probleme von 
Kunden an“, erklärt Sen. Dann 
stellen sie sich die Frage: „Können 
wir dafür eine Lösung mit Hilfe von 
3M-Technologien finden?“  

Sen ist schon seit fast 20 Jahren 
für 3M tätig. Ihre Kindheit verbrach-
te sie jedoch weit weg von den eisigen 
Wintern in Minnesota. Sie wuchs im 
indischen Bhopal auf. Ihr Vater war 
als Ingenieur bei Union Carbide tätig. 
Er blieb auch nach der Gas-Katas-
trophe von 1984 dort, die als eine der 

schlimmsten Industrieunfälle über-
haupt gilt. Diese Erfahrung hat Sen 
für immer geprägt. „Ich musste sehr 
früh lernen, was für schlimme Dinge 
passieren können“, erinnert sich Sen. 
„Das hat mich für den Rest meines 
Lebens zu einem leidenschaftlichen 
Anwalt für Sicherheit und Umwelt-
schutz gemacht.“ 

Da passte es gut, dass sie als eine 
ihrer ersten Positionen bei 3M die 
Leitung der Abteilung Arbeits- und 
Umweltschutz in Indien erhielt. 2002 
wechselte sie zu 3M in die usa, wo sie 
Posten in den Bereichen Marketing, 
Strategie und globale Geschäftsent-
wicklung bekleidete, bevor sie 2012 
ihre derzeitige Aufgabe in der Erdöl- 
und Erdgassparte übernahm. Sen ist 
sehr zufrieden mit ihrer Karriere bei 
3M. „Es war eine fantastische Reise“, 
betont sie. „In einem globalen Unter-
nehmen lernt man nie aus. Ich füh-
le mich als Studentin auf Lebenszeit, 
immer noch an der Uni. Der Job hält 
mich jung und macht mich beschei-
den. Meine Güte, ich habe noch so 
viel zu lernen!“ 

D

DEBARATI SEN
Lebt in: St. Paul (Minnesota)
Aufgewachsen in: Bhopal (Indien)
Ausbildung: Ingenieurexamen und 
ein MBA der Xavier School of Manage-
ment im indischen Jamshedpur.
Aktuelle Lektüre: Flex: The New Play-
book for Managing Across Differences. 
„Überall in der Welt ist es für mich kein 
Problem, mit Spitzenkräften umzuge-
hen“, sagt Sen. „Schwieriger ist es mit 
weniger leistungsorientierten Men-
schen. Flex gibt Ratschläge für die 
Überbrückung solcher Unterschiede.“ 
Hobbys: „Als alleinerziehende Mutter 
hatte ich kaum Zeit für Hobbys. Ich war 
sehr mit meiner Elternrolle beschäf-
tigt.“ Ihr 19-jähriger Sohn besucht die 
Universität Miami.
Ehrenamtliche Tätigkeiten: Ver-
waltungsratsmitglied des Jeremiah 
Program, einer in Minnesota ansässi-
gen gemeinnützigen Organisation für 
das Wohl von Frauen und Kindern und 
stellvertretende Vorsitzende der asi-
atischen Employee Resource Group 
A3CTION von 3M. Außerdem hilft sie 
bei Good Deeds Society zumeist in 
Obdachlosenunterkünften aus. 

LEUTE & TRENDS
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NEWS [UPDATE]

Seit November 2015 ist Maritime Internati-
onal, ein US-amerikanischer Entwickler und 
Hersteller von Fendersystemen und anderer 
Kaiausrüstung, Teil des Trelleborg-Konzerns.  

Das neu erworbene Unternehmen mit Sitz 
in Broussard (Louisiana) hat 90 Mitarbei-
ter und ist führender Anbieter von Produk-
ten und Dienstleistungen für Unternehmen, 
Hafenbetreiber und Institutionen im militä-
rischen, zivilen und staatlichen Sektor. Das 
Angebot umfasst Schiffsfender und Poller, 
Entwicklungs- und Konstruktionsleistungen, 
Leistungsprüfungen im Labor, schwere Stahl-
konstruktionen und Marinesysteme. 

Schon vor dieser Übernahme hatte Trelle-
borg zwei Standorte für marine Systeme in den 
USA: eine Produktionsstätte in Berryville (Vir-
ginia) für die Fertigung von schaumbasierten 

Schiffsfendern und Auftriebselementen und 
ein Verkaufs- und Geschäftsentwicklungsbüro 
in Houston (Texas). 

Geschäftsführer David LeBlanc von Mari-
time sagte bei der Bekanntgabe der Akqui-
sition: „Wir haben uns in Nordamerika einen 
guten Ruf erarbeitet und freuen uns, dass wir 
mit der finanziellen Stärke von Trelleborg wei-
terhin in der Lage sein werden, die Spitzen-
produkte und -leistungen anzubieten, die die 
Kunden von unseren Unternehmen erwarten.“  

Richard Hepworth, Leiter von des 
Geschäftsbereich Trelleborg Offshore & Con-
struction, meint dazu: „Wir freuen uns auf 
eine enge Zusammenarbeit mit unseren neu-
en Kollegen, um die jeweils besten Verfahren 
und Prozesse zum Wohle beider Unterneh-
men auszutauschen.“

 

 
Der modernen Flüssigsilikon-(LSR-)
Spritzgusstechnologie sagt man ein 
exponentielles Wachstum voraus, 
vor allem in Hightech-Bereichen, 
weil hier die Technologie den fer-
tigungs- und konstruktionstechni-
schen  Anforderungen komplexer 
Anwendungen Rechnung tragen 
kann. Trelleborg Sealing Solutions 
unterstreicht sein Engagement für 
die Entwicklung der LSR-Fertigung 
durch eine Investition in sein Werk 
im bulgarischen Pernik. Das nach 
ISO 22000 für Managementsyste-
me für die Lebensmittelsicherheit 
zertifizierte Werk wird sich auf 
Komponenten unter anderem für 
empfindliche Anwendungen in der 
Lebensmittel- und Getränkeindust-
rie konzentrieren. 

„Vor unserer Investition in Bulgari-
en haben wir massiv in die Werke in 
Stein am Rhein in der Schweiz und 
im amerikanischen Northborough 
investiert“, kommentiert Ursula Nol-
lenberger, Leiterin der Produktlinie 
für Komponenten aus Flüssigsilikon.

Um für aktuelle und kommende Wachs-
tumsmöglichkeiten gerüstet zu sein, 
baut Trelleborg Sealing Solutions sein 
Produktprüflabor im HA Traub Technical 
Center in Fort Wayne im US-Bundesstaat 
Indiana aus.

Die Erweiterung besteht aus einem 
Anbau zur vorhandenen Anlage, um 
den zunehmenden Anfragen nach 
Produktprüfungen und -validierungen 
unter anderem für  Rotationsdichtun-
gen und spezielle Flugzeugdichtungen 
sowie nach Umweltverträglichkeits-
untersuchungen gerecht zu werden.   

Colin Macqueen, technischer Leiter bei 
Trelleborg Sealing Solutions in Amerika, 
kommentiert: „Wir freuen uns sehr über 
diese Erweiterung, weil wir dadurch neue 
Geschäftsmöglichkeiten nutzen und das 
weitere Wachstum unseres Dichtungsge-
schäfts vorantreiben können.“

Das HA Traub Center oder HAT Center 
wurde nach Hank Traub benannt, der 17 
dichtungstechnische Patente hatte, dar-
unter für zahlreiche Produkte, die auch 
heute noch als marktführend gelten. 

 
 
Trelleborg hat eine Vereinbarung zur Übernahme 
der CGS Holding getroffen. Mit der Übernahme 
stärkt Trelleborg seine Stellung als Weltmarkt-
führer bei polymerbasierten Lösungen. CGS 
ist ein in Privatbesitz befindlicher Anbieter von 
Agrar- und Spezialreifen und maßgeschneiderten 
Polymerlösungen mit Sitz in der Tschechischen 
Republik. Das Unternehmen erzielte im vergange-
nen Geschäftsjahr, das am 30. Juni 2015 endete, 
Umsatzerlöse in Höhe von rund 600 Millionen 
Euro. Trelleborg zahlt für den Erwerb von CGS 
etwa 1,17 Milliarden Euro ohne Barmittel und 
Schulden.

Die Transaktion soll im ersten Halbjahr 2016 
vollzogen werden. Sie muss jedoch zuvor noch 
von den einschlägigen Behörden genehmigt 
werden. 

 „Ich bin sehr stolz, diese Akquisition bekannt-
geben zu dürfen – sie stellt eine äußerst 
attraktive Erweiterung unserer vorhandenen 
Tätigkeitsfelder dar“, erklärt Peter Nilsson, Präsi-
dent und CEO von Trelleborg.

Mit dem Erwerb von CGS und dem Tochterun-
ternehmen Mitas wird Trelleborg Wheel Systems 
die Erträge nahezu verdoppeln, die geografische 
Reichweite vergrößern und neue Marktpositionen 
in ergänzenden Reifensegmenten hinzugewinnen. 

STÄRKERE   
STELLUNG  
in attraktiven Märkten

Akquisition in 
Milliardenhöhe

Maritime Expansion 
in Nordamerika

AUSBAU VON F&E-
RESSOURCEN



Trelleborg Industrial Solutions hat in seiner Fabrik im 
litauischen Tauroggen zusätzliche Produktionskapazitä-
ten für Rohrauskleidungen geschaffen. Die neue Tech-
nologie stammt von TWE/Trelit. Im Zuge der Integration 
des Unternehmens übernahm Trelleborg auch dessen 
Kundenstamm, um die weiteren Serviceleistungen zu 
sichern.

Die neue Fertigungslinie wird das Linerportfolio von 
Trelleborg um ein neues Produkt erweitern – den Drain-
liner PP.

„Seit Errichtung unserer eigenen Produktionsstätte 
für Schlauchliner in Litauen im Februar 2014 ist unsere 
Linerproduktion um 50 Prozent gestiegen“, sagt Bill 
Hagenberg, Leiter im Trelleborg-Geschäftsbereich 
Industrial Solutions. „Wir rechnen damit, dieses Wachs-
tumstempo durch die neue Technologie und den erwei-
terten Kundenstamm zu halten. Mit der Fertigungslinie 
können wir unsere Produktionsleistung deutlich erhöhen, 
um die steigende Nachfrage unserer Kunden zu decken 
und in der Rohrdichtungssparte weiter zu wachsen.“ 

„Der Automobilmarkt in Nordamerika hat sich gut erholt, 
vor allem in Mexiko“, erklärt Didier Burger, Leiter im 
Trelleborg-Geschäftsbereich Industrial Solutions. „Des-
halb bauen immer mehr Automobilhersteller und Tier-
1-Zulieferer ihre Kapazität dort aus. Für Trelleborg war es 
ein logischer Schritt, diesem Trend zu folgen.“

Ende November 2015 nahm die neue Fabrik in Que-
rétaro im Norden Zentralmexikos die Produktion von 
Gummimanschetten für die Automobilindustrie auf. 
Zwei Maschinen sind bereits in Betrieb und zwei weitere 
sollen im Laufe des Jahres installiert werden. Insgesamt 
sind bis 2018 zehn Maschinen geplant. „Unsere Auf-
tragsbücher füllen sich und wir haben ein gut ausgebil-
detes Team vor Ort, das in der Lage ist, die von unseren 
Kunden erwartete Spitzenleistung, Qualität und Logistik 
zu gewährleisten“, meint Burger.

Wachstum in Litauen

NEUE TRELLEBORG-
FABRIK IN MEXIKO

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 bei unseren Kunden 

bei. Die Trelleborg Gruppe erzielt 

einen Jahresumsatz von ungefähr 25 

Milliarden SEK (2,65 Milliarden Euro, 

2,94 Milliarden USD) und ist in über 

40 Ländern vertreten. Die Gruppe 

umfasst fünf Geschäf tsbereiche: 

Trelleborg Coated Systems, Trelleborg 

Industrial Solutions, Trelleborg Offshore & 

Construction, Trelleborg Sealing Solutions 

und Trelleborg Wheel Systems. Darüber 

hinaus ge hören zu Trelleborg 50 Prozent 

von TrelleborgVibracoustic, dem weltweit 

führenden Unternehmen im Bereich 

Dämpfungssysteme für leichte und schwere 

Fahrzeuge. Das Unternehmen erzielt in 

20 Ländern einen Jahresumsatz von 18 

Milliarden SEK (1,94 Milliarden Euro, 

2,15 Milliarden USD). Die Trelleborg- 

Aktie wird seit 1964 an der Stockholmer 

Börse gehandelt und ist an der Nasdaq 

Stockholm, Large Cap, not ier t.  

www.trelleborg.com.

Nein, es ist kein Korbgeflecht 
und es sind auch keine 
 elektrischen Leitungen.  

Erkennen Sie, was es ist? 
Drehen Sie die Seite um. Hier  

finden Sie die Antwort. 

Sicheres 
Netz

Die weiße Schlauchsee-
le von Lebensmittel- und 
Getränkeschläuchen ist für 
mehr Druckbeständigkeit 
und Stabilität mit einem 
Geflecht verstärkt.
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Trelleborg is a world leader in engineered polymer solutions  

that seal, damp and protect critical applications in demanding 

environments. Our innovative solutions accelerate performance 

for our customers in a sustainable way. The Trelleborg Group  

has local presence in over 40 countries around the world.  

www.trelleborg.com TRELLEBORG.COM

OUR INNOVATIVE SOLUTIONS ACCELERATE  
PERFORMANCE IN A SUSTAINABLE WAY


