
ExKLusIvIINTERvIEw DER WOCHE

MateriaLefflzienz und C02-Einsparungen im Fokus

»Wir sind die Kümmerer
in puncto Bauteil
Entwärm ung«

Tim und Florian Schlachtenrodt, beide Geschäftsführer
von Alutronic, sprechen im Interview über die (kosten-) effiziente Entwärmung

mittels Aluminium -Kühikörpern, Optimierungspotenziale
und über die Klimaneutralität ihres Unternehmens.

Markt Technik: Momentan beherrscht
ein Thema den Markt: die Materialbe
schaffung. Inwieweit war oder ist Alutro
nic von Engpässen und Preiserhöhungen
bei Vormaterialien betroffen?
Tim Schlachtenrodt: Die Verknappung war
schon drastisch. Sie ging im zweiten Quartal
einher mit steigender Nachfrage. Ich denke,
wir konnten die Umstellung auf längere Be
schaffungszeiten für unsere Kunden etwas ab—
federn. Da war Kreativität von unserem Ein
kauf und unseren Lieferanten gefordert. Wir

arbeiten selten mit Materialteuerungszuschlä—
gen und bieten dadurch Preisstabilität. Für be
stätigte Aufträge haben wir daher die Verteu
erungen geschluckt. Also ja, wir waren
betroffen, aber das liegt jetzt hinter uns.

Das heißt, Sie sind derzeit zufrieden mit
der aktuellen Geschäftsentwicklung?
Florian Schlachtenrodt: Zufriedenheit klingt
manchmal ein bisschen nach Zurücklehnen
und Planerfüllung. Wir liegen tatsächlich gut
über unserem Plan für 2021. Aber zurückleh
nen können wir uns nicht. Denn die Zufrieden
heit unserer Kunden ist uns wichtiger als un
sere eigene. Der Beschaffungsmarkt ist
weiterhin zäh und wir konnten im Sommer das
Personal nicht in der Geschwindigkeit aufbau
en, die wir gebraucht hätten. Jetzt ist die Lie
fersituation stabil anspruchsvoll. Unser Team
wurde erweitert. Wir könnten 2021 einen Re—
kordumsatz machen.

Ihr Metier ist die Bauteile-Entwärmung
mithilfe von Aluminium-Kühlkörpern.
Wie differenzieren Sie sich in diesem
speziellen Geschäftsumfeld von Wettbe
werbern am Markt?
Tim Schlachtenrodt Ein Geschäftsfreund hat
mir einmal attestiert: „Alutronic ist der Küm—
merer auf dem Markt.“ Das klingt nicht nach
einer rühmlichen Aufgabe. Er meinte aber
nicht unsere Selbstwahrnehmung, sondern die
Kundenwahrnehmung. Dann ist das okl Ich
denke, die Treue unserer Kunden bestätigt das.
Im Vergleich zu den Marktbegleitern haben wir
wohl die modernste und schnellste Eloxal—
anlage im Einsatz. Wir sind gute, effiziente
Zerspaner mit einer Schwäche für knifflige
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TIM UND FLORIAN SCHLACHTENRODT, BEIDE GESCHÄFTSFÜHRER VON ALUTRONIC,
LEGEN EINEN BESONDEREN SCHWERPUNKT AUF UMWELTSCHUTZ.

SEIT 2018 IST IHRE FIRMA KLIMANEUTRAL. TROTZDEM ODER GERADE DESWEGEN
HABEN SIE IN PUNCTO KLIMASCHUTZ NOCH VIELES VOR.
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Auf der Produktseite erfahren wir bei
ise mit hocheffizienten, großdimensi
Stiftkühlkörpern nicht viel Wettbe

holen und die Bedingungen für eine Entwär
mung früh abzustecken — damit das Thema
eben die Bedeutung bekommt, die ihm auch
zusteht.

komplexer. Früher kamen scheinbar mehr Gap
Pads zum Einsatz. Heute spiegelt die Monta
geoberfläche des Kühlkörpers oft in groben Zü
gen die Leiterplattentopografle wider.

chmal unterschätzt wird?
2chtenrodt:lch denke, schon. Die Auf
Entwärmung landet oft am Ende des

ungsprozesses, und das bedeutet, dass
aum dann meist schon eingeschränkt
ass der Entwickler nicht mehr viel Zeit
:onzeption der Entwärmung zur Ver
at. Auch fällt das Thema oft zwischen
le der Ressorts Elektronik und Kon
i. Unsere Empfehlung ist es deswegen,
chmann möglichst früh ins Boot zu

Dies ist wahrscheinlich auch vor dem
Hintergrund wichtig, dass sich die Anfor
derungen im Bereich der Bauteilentwär
mung über die letzten Jahre stetig verän
dert haben.
Tim SchlachtenrodtJa klar, da gibt es verschie
dene Entwicklungen aus unserer Perspektive.
Im Embedded-Bereich zum Beispiel sind Kühl-
körper nun auch meist Teil des Gehäuses. Für
die Entwärmung von Leistungselektronik auf
Leiterplatten wird die Zerspanung der Monta
gefläche der Kühlkörper filigraner und auch

Wo sehen Sie die größten Optimierungs
potenziale bei der Auslegung der Kühl-
körper, wenn Sie sich die Applikationen
ihrer Kunden ansehen?
Tim Schlachtenrodt: In der Reduzierung von
Material und Zerspanungsaufwand — also so
wenig wie möglich und so viel wie nötig. Meist
gelingt das durch das Umwandeln von Stan
dardkühlkörpern in Sonderprofile.

Der Kunde setzt also zu oft auf Kühlkör
per von der Stange?

Anzeige

-.‚. SIGNAL
MANAGEMENT

Schkichtenrodt Der Kunde möchte
erkzeugkosten sparen und auch Zeit.
wird der Kühikörper schnell schwerer,

uss, und es bedarf zusätzlicher Bear
Doch Werkzeugkosten müssen nicht

i. Und beim Sparen von Entwicklungs
en wir unseren Kunden gerne.

en ein großes Portfolio an Stan
filen im Programm — verkaufen
ei mehr Sonderlösungen. Kann
gen, der Trend geht zum kunden
chen Kühikörper?
;chlachtenrodt Den Trend zu Sonder-
können wir bestätigen. Viele Kunden
in eigenes Sonderprofil für verschie
wendungen. Die Kühlkörpervarianten
eiden sich dann nur durch die mecha

nische Bearbeitung. Der Kunde entwickelt so
seinen eigenen Kühlkörperstandard und spart
Kosten, Entwicklungszeit und optimiert den
Beschaffungsprozess.

Tim Schlochtenrodt: Aber diese Effekte kann
man natürlich auch mit einem Standard erzie
len, sofern dieser perfekt passt. Für unser Stan
dardportfolio haben wir eine richtig geniale
Suchmaschine entwickelt, den Heat Sink Fin
der, der auf unserer Webseite zur Verfügung
steht Mit dieser Applikation weiß man schnell,
ob es einen passenden ~f‘andard aus unserem
Portfolio gibt.

Wohin wird sich Ihr Geschäft weiterent
wickeln? Welche Trends werden künftig
eine Rolle spielen?

Florian Schlachtenrodt:Wir stellen uns auf im
mer kosteneffizientere und materialeffiziente
re Kühllösungen ein. Kosteneffizienz, weil die
Herstellung von Kühlkörpern immer effizienter
werden wird. Es ist ein Produkt, welches wie
gemacht ist für Automatisierung. Materialef
fizienz, weil unsere Kunden hier generell ein
enormes Einsparpotenzial sehen und weil der
Aluminiumanteil ein Riesenhebel für den C02-
Fußabdruck eines Produkts ist

Damit sprechen Sie ein wichtiges The
ma an. Ihr Unternehmen hat schon vor
einigen Jahren stark auf Umweltschutz
gesetzt und ist seit 2018 klimaneutral.
Können Sie kurz beschreiben, was Sie
diesbezüglich unternommen haben und
wo Sie heute stehen?
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Al mtnium Ikörper
v n Alutronic~für die Bau ii—
entwärmung.nsgesamt geht er T
zu im~r osteneffizienteren nd aterial—
ffizienteren Kühl. . ukten. Das Einsparen

von Alumini bedeutet nicht nur, Kosten
zu reduzieren, so d~m es ist auch ei großer Hebel,

- u den CO2—F~ßabdruck eines Produkts zu senken.
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Tim Schlachtenrodt Für uns besteht Klima-
schutz aus vielen kleinen Maßnahmen und in
volviert das ganze Team, unsere Lieferanten
und Kunden. 2015 haben wir unsere erste CO2-
Emissionsbilanz erstellt. 93 Prozent unserer
C02-Emissionen brachte indirekt unser Haupt-
werkstoff Aluminium mit. Das war erstmal er
nüchternd. Scheinbar hatten wir nicht viel Ein
fluss auf unsere Klimabilanz. Wir fokussierten
uns also auf unsere direkten Emissionen. Im
Fokus standen zum Beispiel Initiativen für
Energieeffizienz, Mitarbeiterschulungen, Um
stellungen im Bereich Abfallmanagement und
Fuhrpark, Modernisierung unserer Eloxalanla
ge und effizientere Verpackungen. Den Rest
unserer direkten C02—Emissionen kompensier
ten wir durch den Ankauf von TÜV-zertifizier
ten Investitionen in Klimaschutzprojekte. Das
war der Anfang. Aber seit 2020 wird es erst
richtig interessant. Unsere Presswerke können
mittlerweile detailliertere Aussagen über die
Recyclingquote der Aluminiumprofile treffen
und bieten teilweise klimafreundliche Alumi
niumprodukte an. Wir können jetzt durch be
wusste Kaufentscheidungen bestimmen, ob
eine Tonne Aluminium 10 t C02-Emissionen
oder 1 t CO2 mit sich bringt.

Wie wirkt sich das in Ihrem Unternehmen
konkret aus?
Tim Schlachtenrodt: Das ist ein Riesenhebel.
2015 kamen wir auf gesamt 3550 t C02-Emis-

sionen, 2019 auf 2450 t. Das sind über 1000 t
weniger C02—Emissionen pro Jahr, trotz steti
gem Wachstum. Der Anteil Aluminium an un
seren C02—Emissionen sank von 93 Prozent auf
86 Prozent. Weil wir sehen, dass wir sehr wohl
Einfluss auf unseren C02-Fußabdruck nehmen
können, haben wir beschlossen, ab 2020
sämtliche C02-Emissionen zu kompensieren
— inklusive unserem Vormaterial Aluminium.

Mittlerweile rückt das Thema Klima-
schutz immer stärker in den Fokus, ver
mutlich auch bei Ihren Kunden. Sehen
Sie sich bestätigt, hier früh eine Vorrei
terrolle übernommen zu haben?
Tim Schlachtenrodt Wir sind sehr froh darü
ber, dass das Thema jetzt in den Fokus rückt.
Es war aber ehrlich gesagt nicht sehr schwer,
vorzureiten. Im Team, bei unseren Kunden und
Lieferanten, nirgendwo stießen wir auf Wi
derstand oder Achselzucken. Auf der electro
nica 2018 haben wir uns zum ersten Mal als
klimaneutrales Unternehmen vorgestellt. Da
wurde es etwas spannend. Wir wollten nicht
im Regal für höherpreisige Bio-Produkte lan
den, da gehören wir nämlich nicht hin. Aber
statt Skepsis haben wir sehr viel positives
Feedback und Bestätigung bekommen.

FlorianSchlachtenrodtWir bekommen natür
lich nicht jeden Auftrag, weil wir jetzt kli—
maneutral sind. Aber gefühlt bekommen wir

unter verschiedenen Anbietern öfter das letz
te Wort, weil der Kunde das Projekt gerne mit
uns machen möchte. Das ist in unserer Bran
che viel wert. Die Zertifikate über klimaneu
trale Kühlkörper kommen auch gut an. Die
Vertriebsmitarbeiter unserer Kunden bekom
men ein weiteres „softes“ Verkaufsargument
für ihre Produkte.

Gibt es in puncto Umwelt- und Klima-
schutz noch Ziele, die Sie in Ihrem Un
ternehmen verwirklichen wollen?
Tim Schlachtenrodt:Auf jeden Fall! Wir pla
nen, mittelfristig unsere drei Standorte unter
einem Dach zu vereinen. Das Gebäude soll
klimapositiv sein. Werksverkehr wird entfal
len. Mitarbeiteranfahrten sind ein weiterer
Hebel. Wir unterstützen unsere Mitarbeiter
bei der Umstellung auf E-Mobility und E
Bikes. Man kann eigentlich mit dem Thema
nicht aufhören, wenn man einmal damit be
gonnen hat. Dafür macht es wirtschaftlich
zu viel Sinn. Natürlich macht es auch allge
mein Sinn und Freude. Mehr ein Wunsch als
ein Ziel ist es, dass sich Klimaschutz in un
serer Branche etabliert. Wir machen das
nicht für das Alleinstellungsmerkmal. Wir
teilen unsere Erfahrungen gerne und können
unterstützen!

Die Fragen stellte
Corinna Puhlmann-Hespen.
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