
;!w--a"""'1

stel ler von Zink seit  vielen Jahrzehnten auf dem NE-Metal lsektor akt iv und ge-

hört zu den bedeutendsten Unternehmen dieser Branche in der Bundesrepublik

und im Gemeinsamen Mark t .  D ie  Bete i l igung an  der  A lumin iumhüt te  in  Voerde

stel l t  eine logische Ergänzung des NE-Metal lgeschäftes der Gesellschaft dar

Alum iniumverbrauch

Der Verbrauch von Aluminium zeigt seit  dem Ende des zweiten Weltkrieges in

der ganzen Welt eine stark steigende Tendenz. In den Ländern der freien Welt

(ohne Ostblock) erhöhte sich der Verbrauch von Hüttenaluminium während der

le tz ten  10  Jahre  von 2 ,3  Mi l l ionen Tonnen im Jahre  1957 au f  über  6  Mi l l ionen

Tonnen im Jahre 1967. Dies entspricht einer durchschnitt l ichen Jahreszuwachsrate

von über 10 0/0. In den Ländern des Gemeinsamen Marktes lag die durchschnitt-

l iche Jahreszuwachsrate im selben Zeitraum bei etwa 9 0/0. Der größte Ver-

braucher von Aluminium im Gemeinsamen Markt ist die Bundesrepubiik mit

einem Verbrauch von über 500 000 TQnnen im Jahre 1968.

Die beiden Partner sind der Uberzeugung, daß die geplante AluminiumhÜtte in

Voerde durch die Schaffung neuer Arbeitsplätze, durch den Verbrauch großer

Mengen Energie und durch die Belebung der Nachfrage nach Waren und Dienst-

leistungen im näheren Einzugsgebiet des Werkes eine wesentl iche Verbesserung

der Wirtschaftsstruktur des Landkreises Dinslaken zur Folge haben und damit

auch einen Beitrag zurAnpassung und Gesundung des Steinkohlebergbaugebietes
an der Ruhr leisten wird.

Das Ministerium für Wirtschaft,  Mittelstand und Verkehr des Landes Nordrhein-

Westfalen hat diese Bedeutung des Vorhabens für das Land in der Presse-
mittei lung vom 21. Februar 1969 unterstr ichen. Dort heißt es:

,,Wirtschaftsminister Dr. Fri tz Kassmann begrüßt die heute bekanntgegebene Ent-

scheidung der Firmen Kaiser Aluminium und Preussag AG, gemeinsam eine

Aluminiumhütte in Voerde (Kreis Dinslaken) zu err ichten. Dieses Projekt hat in

wirtschaftspol i t ischer Hinsicht aus der Sicht der Landesregierung deshalb be-

sondere Bedeutung, weil  das geplante Unternehmen einer Wachstumsbranche

angehört,  eine hohe Produktivi tät aufweisen wird und eine Stromabnahme garan-

t iert,  die einer jährl ichen Förderung von ca. 633 000 Tonnen Steinkohle entspricht.
Das entspricht wiederum, wie Minister Dr. Kassmann betont, der Beschäft igung

von etwa 1150 Bergarbeitern. Hinzu kämen noch die 650 Arbeitnehmer, die der

neue Betr leb einstel len wolle.

Aus den eben.geschi lderten Gründen heraus habe sich die Landesregierung
auch bereit  erklärt,  im Rahmen ihrer Möglichkeiten das Projekt zu fördern. Dabei
werde sie von der Bundesregierung, von der Bundesanstalt  für Arbeitsvermitt-

lung und Arbeitslosenversicherung sowie voraussichtl ich auch von der Kommis-

sion der Europäischen Gemeinschaften unterstützt

Uber den unmittelbaren wirtschaft l ichen Effekt dieser Neugründung hinaus er-

warte die Landesregierung davon auch mittelbaren Nutzen und posit ive lmpulse

hinsichtl ich einer al lgemeinen Verbesserung der lnvesti t ionsbereitschaft in unse-

rem Lande."
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PTNTSGH BAilIAG

ein Unternehmen

der lnvestitionsgüterindustrie

lm Norden des  Kre ises  D ins laken,  in  der  Gemeinde Voerde,  wurde.1969 e ine
neue Fert igungsstätte der PINTSCH BAMAG eingeweiht. Sie wird Entwicklung,
Fert igung und Vertr ieb für den gesamten Apparate- und Behälterbau künft ig an
einer Stel le konzentr ieren. 600 neue Arbeitsplätze wurden geschaffen, der Bei-
trag eines marktorientierten Unternehmens zum Thema Strukturverbesserung des
Kre ises  D ins laken.

Auch wer den Namen PINTSCH BAMAG noch nicht kennt, isi  Nutznießer der Er-
zeugn isse  d ieser  F i rma.  Denn -  ob  d i rek t  oder  ind i rek t  -  von  der  P INTSCH
BAMAG erbaute Maschinen und Anlagen tragen dazu bei, unseren Lebens-
standard zu erhalten und zu verbessern.

Die PINTSCH BAMAG Aktiengesellschaft ist aus dem Zusammenschluß mehrerer
tradit ionsreicher Firmen entstanden, deren älteste l843 von Jul ius Pintsch in Berl in
gegründet wurde. Heute gehört das Unternehmen zur Thyssen-Bornemisza-
Gruppe, hervorgegangen aus der Famil ie Thyssen, die seit  mehr als sechzig
Jahren am Nieder rhe in  he imisch  s ind .

Die Mitwirkung ihrer Vorgängergesellschaften an der gesamten industr iel len Ent-
wicklung ist die Grundlage für umfassende Erfahrungen der pINTSCH BAMAG
auf ihren jetzigen Arbeitsgebieten: dem Schwermaschinen- und Apparatebau, den
Verfahrenstechnischen Bereichen Chemie, Gas und Wasser, der Regel- und Meß-
technik und der Elektrotechnik mit den Grenzgebieten Elektromechanik, Elektro.
optik und Elektroakustik. Ein derart umfangreiches Fert igungsprogramm ermöglicht
es der PINTSCH BAMAG, auch schwierigste technische Probleme im eigenen
Hause zu  lösen.

Das Programm ihrer Verfahrenstechnischen Bereiche Gas und Chemie umfaßt
die Auslegung, Planung und Konstruktion kompletter chemischer Anlagen zur
Erzeugung und Fleinigung von Gasen, für die elektrolyt ische Erzeugung von
unlor und Natronlauge sowie für die Herstel lung von anorganischen Säuren und
:i t ickstoffdüngern. lm Verfahrenstechnischen Bereich Wasser werden Anlagen zur
Aufbereitung von Trink-, Brauch- und Abwasser sowie zur Gewinnung von kessel-
sPeisewasser geplant und gebaut.
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-Zum guten Ge'ngen frohe Gesrörer. von redrrs: goron rhyssen-Bornemiszo und serne GottinDenlse,  Kospor Kompen, Gemeindedirekto,  uru""  
""a-üorqermeis ler  

pokurot .

Durch eine enge Zusammenarbeit mit namhaften in- und ausrändischen unter-
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ü ber d a s erro rd e rr i che,ff;T## ,u,:n"ff;Tl ;T'ilff#n " i,:Hä:l icher Anlagen.

Nahezu 4000 hochquar ifizrrerte Mitarbeiter - jeder sechste ein rngenieur - sindin den werken der pTNTSCH BAMAG tat ig, von der anwendungstechnischenEntwicklung bis zur rat ioneten Bewärt igunf iechnotogischer probreme.
ln der retzten Zeit prante und baute die pTNTSCH BAMAG u. a. Düngemitter_fabriken in Birma und der Türkei,  Anlagen zu, Hlrstettung von Salpetersäure inUSA und Deutschland _
anrasen in Austra| ien, r!l',il::' ffff:f iil Til,;;#:"""ffi1'iil#;:::
; lart i l lJfn 

und der Türkei sowie Erdgasaufbereitungsantagen in Augsburg

1966 wurde von der prNTS.H BAMAG der erste deutsche wertraumsimurator fürsatelliten und Raumsonden im Auftrag der Deutschen Versuchsanstart für Luft-und Raumfahrt in porz-Wahn bei KJln gebauf- lm gteichen Jahr wurcle qenUniversitätskl iniken der stadt Kcrrn o"r is"ntuna" größte Dekontaminierungs-anlage für nukrear-medizinische Zwecke , iuergeoen. Die von der pTNTSCH

:.lyoo 
g-elieferte Anrage.. dient zur Aufbereituig radioaktiv verunreinigter Ab-wässer'  Für die Aufbereitung von Trinkwasser aus dem Bodensee hat die
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PINTSCH BAMAG die
rund 6s0000 Kubikmeter:: t i l :1: 

Fi l teranlagen mit einer Kapazität von tägtich

Außer in Voerde besitzt die prNTScH BAMAG Fert igungsstätten in der stadtDinsraken serbst sowie in Butzbach (Hessen). In Berrin und Butzbach befindensich die Büros der Verfahrenstechnischen Bereiche.

l n  D i n s l a k e n  i s t  d i e  P I N T S C H  B A M A G  s e i t  m e h r  a l s  2 0  J a h r e n  a n s ä s s i g .Das hiesige werk hat sich aus kreinen Anfängen im arten Viehhofgerände gutentwickert,  dank der Quarität 
.  
seiner E.rergnisse und der Einsatzbereitschaftseiner Mitarbeiter, aber auch durch die Ford-erung, die das ru, oin"tut en lungeUnternehmen seitens der zuständigen Behörden erfuhr.

Das Werk Dinsraken erstreckt sich auf einer Gesamtfräche von rund 40 000Quadratmetern' von denen 13000 Quadratmeter bebaut sind. Vom Raum herbietet das Werk also noch viele V.igt i" l ,Luit"; ;r ; ; ; ;" ' ; , , : : : .  ü: iguns. Auf einem betriebs;;.;";; ;:::-L"i:*^T,_1um 
weiteren Ausbau der Ferti-

mit den Mannscharten,:f;::"#il:;li,lpf: können r.e,nd".nui.spiur"
voerde ausgetragen *"r i"n. 

en oder der Fert igungsstätte

In den großriumigen, r ichten Haren werden steuer- und Regergeräte für Be- undVerarbeitungsmaschinen, Beleuchtungs_ ;.J Kl;und Binnenschiffe sowie signaranrajen ;;; #;:::'ifl::"J:rrf ä?nffi:::
; :"J[ 

"'; : J'; "ff ;:' x" ::: ^'::l gl" l^:1,;'"' ü oul.n u r,' e vo n e, ektromas ne-tischen Kupprunsen und Bremsen *rÄ" igÄi 
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Das Programm der B0 000 Quadratmeter großen Fert igungsstätte V o e r d e um-

faßte Behälter für Lagerung und Transport von f lüssigen und gasförmigen Medien

für al le Temperaturen und Drücke; Apparate für die chemische Industr ie (Absor-

ber, Kotonnen, wasch- und Trockentürme, Autoklaven und Rührwerksbehälter);

Wärmetauscher; Vakuumgefäße; Kessel zur Erzeugung von Dampf, Warm- und

Heißwasser; Abhitzekessel für Energieerzeugung, Heizung und Verfahrenstechnik.

Das neue Werk wurde so geplant, daß al le durch die Weiterentwicklung der

Technik bei den Abnehmern auftretenden Forderungen hinsichtl ich Abmessungen,

Gewichten und Material ien erfül l t  werden können. Die Anordnung der Produk-

t ionsstätten innerhalb der gesamten Anlage erfolgte nach den neuesten techni-

schen Erkenntnissen. Mitentscheidend bei der Standortwahl war die verkehrs-

günstige Lage, die neben guten straßenverbindungen auch die Möglichkeit so-

woh l  fü r  e inen Hafen  a ls  fü r  e inen Bahnansch luß bo t .

Die größte Feri igungsstätte der PINTSCH BAMAG l iegt am Nordrand der Stadt

Butzbach in Hessen, die auch sitz der Verwaltung des unternehmens ist.  Eine

eigene Werksstraße stel l t  die Verbindung zur Bundesstraße 3 her, die - im

Süden von Frankfurt,  Bad Vilbel,  Friedberg und Bad Nauheim kommend - über

Butzbach und Gießen nach Kassel führt.  Das werksgelände erstreckt sich auf

einer Gesamtfläche von rund 330 000 Quadratmetern, von denen 52 000 Quadrat-
meter bebaut sind.

In Butzbach werden schwere Dreh- und Laufkrane -. speziel l  für Hüttenwerke

und Hafenanlagen -, serienkrane, Transport- und Aufbereitungsanlagen für

Ste ine  und Erden,  Gerä te  fü r  d ie  Gasrege lung und Gasmessung,  G le i t lager  fü r

verschiedene Anwendungszwecke, B'etonpumpen für Hoch- und Tiefbau sowie

Weichen, Herzstücke und sonstiges Zubehör für den Eisenbahnoberbau herge-

stel l t .
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Filn 2eitutlgen und rllluslriente
Erweiterung der Papierproduktion bei Haindl in Walsum

Die Bedeutung des Werkstoffes ,,Papier" nahm und nimmt laufend zu. Papier

eroberte sich nach und nach immer neue Anwendungsgebiete. Es ist heute für

Kultur und Technik unentbehrl ich. Dem chinesischen Postminister Tsai Lun wird

es  zugeschr ieben,  um 105 n .  Chr .  d ie , ,Weiße Kunst " ,  w ie  d ie  Pap iermachere i

auch genannt wird, ins Leben gerufen zu haben. Es scheint auch früher schon

Wirtschaftsspione gegeben zu haben. Denn trotz größter Geheimhaltung wurde

d ie  Hers te t lungsweise  den Arabern  und im 13.  Jahrhunder t  in  Europa bekannt .

Rund 1300 Jahre  dauer te  es  von der  , ,Er f indung"  b is  zu  dem Tag,  an  dem auch
in Deutschland Papier gemacht wurde. Das damalige handwerkl iche Herstel lungs-

verfahren erfuhr erst in der Zeit der Industr ial isierung in der 2. Hälfte des ver-
gangenen Jahrhunderts eine grundlegende Anderung. Diese Umstel lung von der
Handarbeit zur Massenproduktion und die Entwicklung der Papierindustr ie in
Deutschland läßt sich am Beispiel der G. Haindl 'schen Papierfabriken genau
verfolgen.

Vor  genau 120 Jahren,1849;  übernahm Georg  Ha ind l  d ie  damal ige  S iebersche
Papierfabrik in Augsburg. lm ersten Jahr erzeugte er dort mit B Mitarbeitern
110 t  Pap ier .  Für  damal ige  Begr i f fe  s icher  e ine  beacht l i che  Menge.  Heute  w i rd
in den vier Haindl-Werken mit 2500 Mitarbeitern täol ich das Zehnfache dieser
Jahresproduktion hergestel l t

Das  Jahr  1873 is t  e in  Me i lens te in  n ich t  nur  be i  den G.  Ha ind l ' schen Pap ier -
fabriken, sondern in der ganzen deutschen Papierindustr ie: In diesem Jahr wurde
die erste Maschine zur Herstel lung von Papier in einer endlosen Bahn aufge-
stel l t .  Durch diese bahnbrechende Leistung ging die Produktion bei Haindl
sprunghaft in die Höhe: 1BB0 waren es bereits 1600 Tonnen.

Das Werk Schongau, in dem heute die zwei größten Papiermaschinen Deutsch-
lands stehen, kam lBBg zu Haindl. Zuerst nur als Holzschl i f fwerk für Augsburg.'1 905 begann man auch dort mit der Paoieroroduktion. '1938 wurde das dri t te Werk
in  Hegge be i  Kempten in  d ie  Ha ind i -Gruppe e ingeg l ieder t .  Be i  Ausbruch des
zweiten Weltkrieges erreichte die Produktion bereits 75 000 Tonnen Papier

Der Krieg ging auch an Haindl nicht spurlos vorüber. Das Werk Augsburg wurde
ourch Bombenangrif fe stark in Mit leidenschaft gezogen. Der vertrauensvol len und
engen Zusammenarbeit zwischen Geschäftsführung und Belegschaft ist es zu
verdanken, daß bereits 1950 die Vorkriegsproduktion überschrit ten wurde.


