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rst-geschäftsführer manfred lehde

bereits zwei jahre nach ihrer gründung hat sich die
luratec ag als kompetenter und anerkannter partner
der europäischen luftfahrtindustrie etabliert. die
kernkompetenz des unternehmens besteht in der
entwicklung, konstruktion und produktion von bauteilen
aus faserverbundwerkstoffen wie gfk und cfk, aber
auch aus nachwachsenden rohstoffen.

die luratec ag realisiert lösungen für große linien-
flugzeuge ebenso wie für individuell ausgestattete
business- und vipmaschinen und entwickelt dabei auch
eigene, neue systemlösungen und baugruppenkonzepte.
darüber hinaus übernimmt das unternehmen instand-
haltungs- und reparaturarbeiten für die verschiedensten
flugzeugtypen.

von anfang an arbeitet die luratec ag auch für den
airbus-konzern. die planung von drainageleitungen,
b-brackets sowie der galley für den airbus A380 sind
nur einige beispiele für die kompetenz des rostocker
unternehmens.

die langjährigen erfahrungen des luratec ag-vorstands
hans-jürgen henneke sowie seiner mitarbeiter bei der
entwicklung kundenorientierter systemlösungen bei
der realisierung von kabinensystemen machen die
luratec ag zu einem gefragten und kompetenten partner
auf diesem gebiet. die einbeziehung verschiedener
materialien und oberflächenbehandlungen bei der
umsetzung in der produktion sind für die luratec ag
dabei eine selbstverständlichkeit. so können oberflächen
beispielsweise sowohl appliziert, lackiert (u.a. auch
mit strukturlacken) als auch in leder ausgeführt werden.
lösungen zur medienintegration wie beispielsweise der
einbau von videomonitoren, computerkonsolen oder
ipod-zubehör runden das innovative leistungsspektrum
ab.

im mai 2006 wurde die luratec ag von der tüv-
zertifizierungsstelle der tüv rheinland industrie service
gmbH nach EN 9100:2003 luft- und raumfahrt-

qualitätsmanagement zertifiziert. das zertifikat be-
scheinigt, dass das unternehmen für die geltungs-
bereiche entwicklung, fertigung, instandhaltung
und vertrieb von produkten aus faserverbundwerkstoffen
sowie die realisierung von ingenieurdienstleistungen
für kunden der luft- und raumfahrtindustrie sowie der
verteidigungstechnik ein qualitätsmanagementsystem
eingeführt hat und anwendet.
die luratec ag ist daher berechtigt, die zu einer zulassung
benötigten dokumentationen zu erstellen, kann brand-
und festigkeitsprüfungen durchführen und einzel-
komponentenzulassungen begleiten.

die produktion der luratec ag, die verkehrsgünstig im
siemens-center-rostock angesiedelt ist, zeichnet sich
durch optimale möglichkeiten zur verarbeitung ver-
schiedenster materialien, eine eigene modellschreinerei,
einen eigenen prototypenbau sowie eine eigene lackier-
werkstatt aus.

hat sich die luratec ag bisher zumeist mit der produktion
von bauteilen wie seitenwänden, deckenverkleidungen
und lüftungsrohren aus gfk, rumpfbauteilen aus cfk
sowie prüfeinrichtungen für die luft- und raumfahrt-
industrie befasst, so beweist sie jetzt auf der aircraft
interiors expo in hamburg, dass sie auch ein spezialist
für innovative cabin solutions, neuentwicklungen und
systemlösungen ist.

sie hat nicht nur zusammen mit der rst intensiv an der
entwicklung und produktion des finnair-door-trainers
mitgewirkt, sondern präsentiert auf der messe in
hamburg auch erstmals einen eigenen, neuentwickelten
sitz insbesondere für kleine und mittlere geschäfts-
und vip-flugzeuge. dazu luratec ag-vorstand hans-
jürgen henneke: “der auf der messe ausgestellte
komfortsitz ist unser appetizer. er soll die besucher
neugierig machen, die luratec ag und ihre potenziale
noch besser kennen zu lernen.” 

manfred lehde ist geschäftsführer der eads-tochter
rostock system-technik.

? herr lehde, seit 30 jahren ist die eads-tochter rostock
system-technik (rst) bekannt für erstklassiges
engineering im bereich luft- und raumfahrt, seit 2000
stehen sie an der spitze des unternehmens.
was sind die schwerpunkte ihrer arbeit in den
zurückliegenden jahren und welche perspektiven sehen
sie für die zukunft?

! nach einigen jahren der neuorientierung hat sich die
rst ab 2000 immer deutlicher der luftfahrttechnik
zugewandt. ausgelöst vor allem durch die neu-
entwicklung des airbus A380 ergab sich ein hoher
bedarf an hochqualifizierten entwicklungsingenieuren,
der gerade in rostock auf ein vorhandenes fachkräfte-
potenzial stieß. nach einigen jahren der entwicklung
diverser systeme für den luftfahrtbereich bildete sich
ein weiterer schwerpunkt für die rst heraus: trainings-
geräte für die ausbildung des kabinenpersonal der
luftfahrtgesellschaften. hier sind wir inzwischen weltweit
tätig.

? auf der aircraft interiors expo 2007 in hamburg
stellen sie einen A380-door-trainer aus. in einer halle
in direktem anschluss an die produktion der luratec
ag bauen sie in rostock gerade einen airbus-single-
aisle-trainer für china und auch beim finnair-trainer
haben sie bereits eng mit der luratec ag zusammen-
gearbeitet.

! ja, das ist richtig. mit der luratec ag haben wir einen
kompetenten partner für die innenaussattung unserer
trainer. die absolut authentische wiedergabe aller
funktionalen und optischen ausstattungsmerkmale ist
ein wesentlicher erfolgsfaktor für ein erfolgreiches
training. hier leistet die luratec ag einen entscheidenden
beitrag.
die handhabung aller griffe für die bewältigung von
notsituationen im flugzeug muss in der praxis eingehend

geübt werden, damit in der realen notsituation alle
notwendigen handgriffe sitzen. da ist keine zeit mehr
zu langem nachdenken oder diskutieren.

? neben der guten und engen zusammenarbeit in der
produktion ergänzen sich die rst und die luratec ag ja
auch im bereich der konstruktion. die konstruktions-
abteilung der luratec ag unter leitung von katrin brändle
sitzt nicht von ungefähr in unmittelbarer nähe zur rst
im technologiepark in rostock-warnemünde. was macht
aus ihrer sicht den standort rostock so attraktiv für
unternehmen der luft- und raumfahrt?

! neben dem bereits erwähnten fachkräftepotenzial
gibt es einige weitere wettbewerbsfaktoren, die für
die region rostock sprechen. wir haben bei dem auf-
bau unseres luftfahrtbereiches immer wieder die
unterstützung der landesregierung mecklenburg-
vorpommerns und der stadt rostock schätzen gelernt.
dies wird nun im september 2007 mit einem vorläufigen
höhepunkt gekrönt, wenn wir das centrum für luft-
und raumfahrt warnemünde einweihen werden.
hier werden neben der rst als hauptmieter weitere
entwicklungs- und konstruktionsunternehmen einziehen.
durch die gemeinsame nutzung von gebäude und iv-
infrastrukturen wird sich ein kompetentes und effizientes
zentrum für die flugzeugentwicklung bilden. dadurch
besteht die chance, dem trend folgend immer größere
arbeitspakete anzubieten. als logische konsequenz
wird dann ein weiterer ausbau des technologiezentrums
erfolgen. die weichen dafür sind gestellt.

? wir bedanken uns für das gespräch und freunen uns
auf die weitere gute und erfolgreiche zusammenarbeit
am standort rostock.

i weitere informationen zur rostock system-technik rst
finden sie im internet unter www.rst-rostock.de



im auftrag:
cirrus technik gmbh

seit januar 2006 arbeitet die luratec ag für die
cirrus technik gmbh in erfurt und saarbrücken.
der erfurter standortleiter, dipl.-ing. hubert kunze,
lobt die gute zusammenarbeit:

“die luratec ag ist für uns vor allem in den bereichen
innenausstattung und reparaturen tätig. ob gfk-
reparaturen oder AOG und critical reparaturauf-
gaben, die luratec ag arbeitet nicht nur auf höchstem
qualitätsniveau, sie ist auch ausgesprochen flexibel
und hat bis heute jeden termin eingehalten - und das
ganze zu einem ausgesprochen fairen preis-/leistungs-
verhältnis. besonders hervorheben möchte ich an
dieser stelle auch die exzellente qualität der ausge-
führten lackierarbeiten. ich kann nur sagen: wir sind
rundum zufrieden!”

die luratec ag arbeitet für die cirrus technik gmbh in
den bereichen linie und business-/privatkunden,
u.a. für die typen beach 1900 und dash 8.
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