
der deutsdren Frauen unverständlictr. Die
türkischen Arbeiterinnen dagegen rüh-
men die Gleichberechtigung beider part-
ner als vorbildlich und böwundern den
überlegenen Stand der deutschen Frauen.

Die islamische Religion kennt zahl-
reiche strenge Lebens-vorschriften. Des-
halb verwundert es nicht, wenn 3g pro-
zent der Türken das Fehlen einer Mo-
schee außerordentlidr bedauern. Weitere
29 Prozent bezeichneten diesen Manoel
als sdrwerwiegend. ,lu der türkischien
Arbeiter hält sich im Fastenmonat Rama-
za_n . regelmäßig an die Ernährungsvor-
schriften des Koran. Das Verboi des
Sdrweinefleischessens wird fast von allen
Türken eingehalten. Eine starke konser-
vative Gruppe begnügt sich nicht damit,
Schweinefleisch abzulehnen, sondern er-
nährt sich wegen des nicht dem Koran
entsprechenden Schlachtvorgangs rein
vegetarisdr.

Welche Zukunftspläne haben die Tür-
ken, die in Deutsdrland tätiq sind? Mehr
als die Hälfte von ihnen sah sich in
seinen Hoffnungen enttäusdrt. Die Studie
nennt dafür folgende Gründe;

keine Möglichkeit, neue Kenntnisse
erwerben (11 Prozent),

keine Beschäftigung im Bereich des
früheren Berufes (9 Prozent),

keine Möglidrkeit, die erhoffte Mense
Geld zu verdienen (20 prozent).

Die Arbeiter, die ihre Erwartunqen be-
stät igt sehen, führten folqende öründe
für ihre Zufr iedenheit ani die Möqlich-
keit ,  Geld zu sparen und alte Schülden
zu tilgen (49 Prozent), Sammeln neuer
K.enntnisse (24 Prozent), Anschaffung
eines Autos (7 Prozent).

3h d.er türkischen Arbeiter haben die
Absicht, nach Ablauf ihres Arbeitsver-
trages weiterhin in Deutsdrland zu blei-
ben, bis sie die ihnen vorschwebende
Geldsumme gespart haben. Die Zahl
derer, die sich in Deutschland endgültig
niederlassen wollen, ist außerordentlic[
99rinS, Nur 5 von je 100 der befragten
Türken gaben an, für immer in Deutsch-
land wohnen zu wollen

(Aus der Werkzeitschrift ,,Unser püttl

DIE MONATE

Volksgut

Im Januar fängt an das Jahr,
sehr kalt ist's oft im Februar.
Im März der Winter sdreiden wili,
der Osterhas' kommt im April.
Im Mai freut mich die ganze Welt,
im Juni blüht das Korn im Feld.
Im Juli pfückt man Kirsch' und Beer',
August plagt uns mit Hitze sehr.
September reift den guten Wein,
Oktober fährt Kartoffeln ein.
November tobt mit Schnee und Wind,
Dezember uns das Christkind brinqt.
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5 Jcrhre
BP-Ruhr-Raffinerie

Bisher wurden 23 Millionen Tonnen

Rohöl verarbeitet

Im Sommer 1960 wurde die BP-Ruhr-Raffinerie nach eineinhalbjähriger Bauzeit in
Betrieb genommen. Sie arbeitet also jetzt über fünf Jahre. Das ist ein Anlaß' die
Entwicklirng der Raffinerie und ihre Produktionsleistung in Verbindung mit einigen
interessanten Zahlen rückschauend zu betrachten.

In den ersten fünf Jahren hat die Raffinerie 23 Millionen Tonnen Rohöl zu Ver-

_gaser-Kraftstoffen, Diesel-Kraftstoff, Flugkraftstoff, Heizgas, Flüssiggas, Leichtbenzin

für die petrochemie, HeizöI und Bitumerr verarbeitet. 196i betrug die gesamte RohöL

Verarbeitung in der Bundesrepublik 57,4 Miliionen Tonnen, davon verarbeltete ore

Bp in ihren ieiden Raffinerien in Hamburg und Bucholtwelmen 6,7 Millionen Tonnen'

das sind 120/o (Ruhr-Raff inerie davon B0/o).

100-150 Eisenbahn-Kesselwagen, über 200 Straßen-Tankwaggl und 10-12

Sc6ifle verlassen täglich die Rafiinerie bzw. den BP-OIhafen am Rhein und trans-

portieren die Fertigprodukte zu den Verbrauchein, Verteilerlägern und Tankstellen

der BP.

Die bauliche Entwicklung der Raffinerie hat sich den Erfordernissen des Mineral-

ölmarktes, d. h. der Bedarfs-Entwicklung u"g"pußt. Äls zweite Ba'stufe wurden im

Herbst 1961 d.ie Vacuum-Destillation, catalytische Spaltanlage, die Bitumenanlage

und die biochemische W".r*i"l"igurrg"-Atriug. in Betrieb 
-genom--".t' 

Dazu kam

in einer weiteren tsaustufe 1963 die R'omatei-anlag" d"1 "ö^eutsche BP'-ungJ::rt i ;

fornia GmbH.,,, Aie auf äem Raffinerie-Gelände jäh;lich 14000 Tonnen Para-Xytot

und 21 000 Tonnen Orlfro*yfÄf hergestellt. Beide Frodukte sind wertvolle Ausgangs-

stoffe zur Herstellung vori Kunstfäse.n, Ktnsthut-"ätt und Weichmachern für Kunst-

stoffe.



\., 
. Im sommer 1964 wurde eine weitere Anlage in Betrieb genommen, die n-paraffin-

/Anlage, in der nach einem im BP-Forschurigszentrum eniwickelten neuen spezial-
fverfahren-jählich 30000 Tonnen n-Paraffine'in birh". nie erzieltei Reinheit produ-ziert werden, die als weichmacher für Kunststoffe und zur Her;i;ii;;g von biologischleidrt abbaubaren waschmitteln verwendet -"t4"". s"iä;-w;;;;iteln verhindern' 
die n-Paraffine die Schaumbildung auf den Gewässern.

Im BP-olhafen am Rhein bei Emmelsum, der durch eine 6 km lange pipeline mit derRaffinerie verbunden ist, wurden 1964 insgesamt 3 489 Schiffe mit 2 357 000 TonnenMineralöl-Produkten beladen, das sind pö rug aurctrsctrniitti.t 
-ti 

s"tirr. mit je10O0 Tonnen Ladung.

Da die beim Bau des Olhafens errichteten 2 r/erlad.ebrücken nicfit mehr ausreichten,'wurden 1964 eine dritte Brücke und 4 weitere Tanks rn ueirien gÄ.ro--"rr, so daßrjetzt gleichzeitig sechs Schiffe beladen werden kö;;;;.

, Die verarbeitungsanlagen und die 167 Tanks der Raffinerie und des olhafens(Gesamt-Tankkapazität 950 000 cbm) sind untereinander mit pipelines in einer Ge_samtlänge von ca' 400 km verbunden, Die Länge der Eisenbah"gräi."-i" der Raffineriebeträgt 9 km, der stündliche Wasserumlauf 1ö000 cbm, cler 
"iü.rah.hu 

Dampfbedarf150 Tonnen, die Ausdehnung des Raffinerie-Geländes von Nora nict süd 2,3 kmvon West nach Ost 1,6 km, die Größe 278 Hektar.

,. Die Bes_chäftigtenzahl- der Raffinerie stieg von 360 (122 Angestellte, 233 Gewerb_l idre) im Jahre 1960 auf 680 (191 Angestel lä,489 Gewörbl ichei i-  j ,r t i  tgOs.

. Weldr großes Interesse die Raffinerie in allen Kreisen der Offentlichkeit findet,beweisen die Besudrerzahlen.

In den ersten fünf Jahren besichtigten 503 Gruppen mit ls 050 personen dieRaffinerie und den BP-Olhafen am Rheiir.
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Gosbeton
Siporex -  e in neuesWerk in Voerde

Int. aergangenm Jahr wurde das Werk Voerde-Emrnelswn dn RheiniScbm

Siporex GmbH in Betrieb Senomrnen, drn'tit wurde der Wirtschaftsrarnn südlich

der Lippe um einen narnhaften und i'nteressanten Betrieb bereichert. Das Wnk

stelh Gasbeton her und z,u)ar nach einem Verfahren, das 'uor rnehr als zuanzig

jabren in Schweden entwickelt wurde. Zur Ausnutzung des Patents uurde die

Internationale Si.porex Aktieboleget (ISAB), mit dem Sitz in Stockholm, gegründet'

Diese Firrna ist auch beute noch Lizenzträgerin des Verf ahrens'

Die Internationale Siporex AB besitzt
zur Zeit vier eigene Fabriken außerhalb
Schwedens, nämlich in Hamburg, Brüssel,
Paris und Mexico-City. Lizenzverträge
bestehen mit vierundzwanzig weiteren
Fabriken, wovon sich fünf in Sdrweden
und neunzehn außerhalb Sdrwedens be-
finden. In der Welt werden zur Zeit etwa
zwei Millionen Kubikmeter Siporex pro

Jahr hergestel l t '

Die Rheinlsche SiPorex GmbH nahm
itrren Rnfang in dei Notzeit nach dem
Xii*". Dama"ls waren alle Stahlwerke-b-e-
;l;;bi; r"tii"lich branctrenfremde Produk'
iio.ren auf"unehmen. Auch die August
ittntil"-n.itte in Duisburg-Hamborn be'

mühte sich um soiche Aufträge' tllerDer
[oi sictr eine Produktion von Siporex-
äürlto" geradezu an. Einerseits kolLt""

min el.t"t"neihe von Arbeitern Besöäf-

i lounq bieten; auf der anderen Seite- er-

i,äii'äiä'rli*u u,rf di""" weise das M.a-

iäüir, 
"- 

äle uescnaaigten und zerstör'

ten Werkshallen wieder aufzubauen'

Gehen wir zunächst dem Namen e-in

*"nj;;.h-Auch hier haben wile.s' w:e

häufi"g in unserer sctraellebigen Zeit' m*


