
Drei Namen
und ein weltweites Unternehmen

Viele Leser  unseres Jahrbuches werden s ich schon nach der  Bedeutung
des Namens Babcock und Wi lco;< AG gefragt  haben,  wenn s ie an dem
großen Fi rmenschi ld  an der  Bundesstraße I  vorbei  durch Fr iedr ichs-
fe ld fuhren.  Die Bezeichnung Jurenka-Werk für  d iesen Großbetr ieb
konnten s icher  d ie wenigsten deuten.  In  d iesen Namen dokument ier t
s ich aber d ie Geschichte e ines t radi t ionsre ichen,  wel twei ten Industr ie-
KOnZerns.

1867 brachten d ie beiden Amer ikaner G.  H.  Babcock und St .  Wi lcox mi t
dem Sekt ionalkessel  e ine neuart ige Konstrukt ion auf  den Markt ,  d ie
s ich durch wir tschaf t l iche und vor  a l lem explos ionssichere Betr iebs-
weise auszeichnete - letzteres eine Eigenschaft, die bis dahin durch-
aus n icht  zur  Selbstverständl ichkei t  gehörte.  Der neue Dampferzeuger
wurde in e ine Entwick lungsper iode h ineingeboren,  d ie durch ihren
ungewöhnl ich schnel len technischen Fortschr i t t  das Industr iezei ta l ter
e in le i te te.  Das hat te verständl icherweise Auswirkungen auf  d ie her-
vorragenden Absatzerfolge in den USA und Europa. Der Babcock &
Wi lcox Co.  in  New York fo lgte 1891 d ie Gründung der  Babcock &
Wi lcox Ltd.  in  London.  Wenig später ,  1898,  gründete d ie engl ische
Gesel lschaf t  zusammen mi t  e iner  deutschen Industr ie l lengruppe d ie
Deutsche Babcock & Wi lcox AG. Noch heute s ind d ie Engländer durch
eine Minderhei tsbete i l igung dem deutschen Babcock-Unternehmen
verbunden.  Der F i rmensi tz  war ursprüngl ich in  Ber l in ,  und er  wurde
erst 1948 offiziell nach Oberhausen verlegt, wo seit der Gründung die
Produktionsanlagen betrieben wurden. Mit einer Mannschaft von 60
Personen wurde 1898 in der  ehemal igen Kessel fabr ik  d ie Arbei t  auf-
genommen. Der erste Generald i rektor  war Dr.  R.  Jurenka.  Nach ihm
wurde das Werk in  Fr iedr ichsfe ld benannt .  Auch Generald i rektor  D.
R.  Jantscha,  der  d ie Geschicke des Unternehmens von den Wieder-
aufbaujahren nach dem ll. Weltkrieg bis Anfang 1967 leitete, ist in
guter  Er innerung.

Heute,  rund 75 Jahre nach der  Gründung,  wird in  den modernen
Fert igungsstät ten der  werke I  und l l  in  dberhausen sowie im eine
Mi l l ion Quadratmeter  großen Werk l l l  in  Fr iedr ichsfe ld mi t  rund
7 700 Mi tarbei tern e in Umsatzvolumen von 455 Mi l l ionen DM er-

86

vier  Babcock-strahlungskessel  für  u l -  und Gasfeuerung, im Kraf twerk shuaibaR in Kuwei t .

arbei tet .  Heute is t  in  oberhausen,  unter  der  Unternehmensle i tung des
Vorstandsvors i tzenden,  Dip l .  sc.  pol .  H.  L.  Ewaldsen,  d ie Schal t -
zentra le e ines v ie lse i t ig  akt iven Industr iekonzerns,  der  Gruppe Deut-
sche Babcock.

Unternehmenspofitische Zielsetzungen

Die deutsche Babcock AG hat  es f rühzei t ig  zu ihrem pr inz ip gemacht ,
komplet te Anlagen und Einr ichtungen für  d ie Kraf twerks industr ie  zu
l ie fern.  Neben dem eigeni l ichen Dampfkessel  wurden Feuerungen,
Kohlemühlen,  Rohr le i tungen und Armaturen,  Gebläse,  Transportan-
lagen für  Kohle und Asche sowie Einr ichtungen zur  Aufberei tung des
Kesselspeisewassers hergesteilt. Damit war jedoch gleichzeitig eine
Fest legung auf  e inen zwar wachstumsintensiven,  aber lng begönzten
Markt  verbunden.  Jede t ie fgre i fende technorogische Veränderung
hätte ein deuil iches Absatzrlsiko beinhartet. Diese Gefahr wurde
spätestens zu dem Zeitpunkt sichtbar, ars der Einsatz von Atomkraft
a ls  zukünf t ige,  wi r tschaf i l ich nutzbare Energiequei le  mi t  zunehmender
Tendenz Anwendung fand,  was auf  wei te ö icn i  gesenen,  e inen Rück_
s?ng qer Nachfrage nach konventioneilen wärmekraftwerken bewirkerrwird.  Babcock suchte den Ausweg durch e ine expansive unterneh-menspol i t ik  der  , ,Divers i f ikat ion" ,  der  programm- und Marktauswei-
t ung .
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Zur Real is ierung d ieser  Z ie le wurden v ier  Wege gewähl t :  d ie Eigen-
entwick lung neuer Produkte und technischer Verfahren,  d ie L izenz-
nahme, technische Kooperat ionen und der  Erwerb von Bete i l igungsge-
sellschaften.

Ergebnisse zielstrebiger Expansion

Welche Entwick lung,  d ie etwa zu Beginn der  60er  Jahre e ingele i tet
wurde,  hat  das Unternehmen genommen?

Aus der  Babcock AG, d ie vor  etwa 10 Jahren s ieben Bete i l igungs-
gesel lschaf ten hat te,  is t  in  e iner  Dekade e ine Fi rmengruppe erwachsen,
die in über 50 Gesellschaften rund 24500 Mitarbeiter beschäftigt. In
der gleichen Periode wurde das Umsatzvolumen um das 3l/z-fache aul
1,63 Mi l l iarden DM geste iger t .  Heute werden 23% des Umsatzes auf
den Auslandsmärkten in  v ie len Ländern der  Wel t  erz ie l t .  Zu den Be-
te i l igungen gehören große,  renommier te Gesel lschaf ten,  wie z.  B.  d ie
Bors ig GmbH in Ber l in ,  d ie Büt tner-Schi lde-Haas AG in Krefe ld,  d ie
Dürrwerke AG in Rat ingen und d ie Verein igte Kesselwerke AG in
Düsseldor f ,  um nur  e in ige zu nennen.

Der Er lo lg der  Babcock-Unternehmenspol i t ik  der  Programm- und
Marktauswei tung is t  an e inem Zahlenbeispie l  zu demonstr ieren:  Wäh-
rend vor  zehn Jahren nur  rund 12% der gesamten Erzeugnisse außer-
halb des Kraftwerksbaus verkauft wurden, hat sich dieser Anteil heure
auf rund 60 % vergrößert.

Eine große Leistungspalette

Gemeinsam mit  d iesen Gesel lschaf ten kann d ie Gruppe Deutsche
Babcock heute e ine Fächer von Leistungen anbieten,  der  in  unserem
Kreis gewiß nur  wenigen in seiner  ganzen Wei te bekannt  is t .  Kon-
zentr ier t  s ind d ie Akt iv i tä ten in  zehn Produkt l in ien,  und zwar:

1.  Kessel - ,  Kernreaktor-  und Feuerungsbau

2.  Bau und Planung komplet ter  Industr ieanlagen unterschiedl ichster
Art  sowie Einr ichtungen der  thermischen Verfahrenstechnik

3. Umwelttechnik mit ihren Sektoren Wasserwirtschaft, Luftreinigung
und Mül lvern ichtung -  aber  auch mi t  dem Bau von Sports tät ten
und Bädern

Lu l tau fnahme des  Babcock-Werkes  Fr iedr ichs fe ld .
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Erste deutsche Unterwasserstat ion,  gebaut
monat igcn Dauereinsatz im Bodensee.

im Babcock-Werk Fr iedr ichsfeld,  vor ihrem vier-

4.  Trocknungstechnik und Oberf lächenbehandlung

5.  Heizungs-  und Kl imatechnik

6.  Maschinenbau auf  wei ten Gebieten,  z .  B.  Zerk le inerungstechnik,
Transport -  und Lagersysteme, Gebläsebau,  Käl teanlagen,  Kom-
pressoren,  Verdichter  und Turbinen,  Armaturen und n icht  zu letzt
Kunststof fverarbei tungs-  und Verpackungsmaschinen

7.  Rohr le i tungs- ,  Stahl -  und Behäl terbau sowie Apparate und Ein-
r ichtungen für  e ine neue Technologie,  für  d ie Meerestechnik
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Hoch- und Tiefbau sowie Bauträgergeschäfte

Dienst le is tungen und Anlagenserv ice

Handel  in  den Bereichen Stahl ,  Röhren,  Sani täre inr ichtungen etc.
sowie Bau- und Bauhilfsstoffe.

Umweltsc-hutz

Technische Großprobleme erhal ten v ie l fach ihre lmpulse aus sozio lo-
gischen Forderungen, so z. B. der Umweltschutz. Er erfordert neben
dem technischen Können den festen Wi l len a l ler  Bete i l ig ten,  an der
Bewäl t igung e iner  dem Gemeinwohl  d ienenden Aufgabe akt iv  mi tzu-
wirken.  Wie kaum eine andere Industr iegruppe in Deutschland hat
sich die Gruppe Deutsche Babcock im weitesten Rahmen der Mitarbeit
an d iesen Problemen verschr ieben.  F i l teranlagen mi t  hohen Wirkungs-
graden entstauben die Abgase der Kraft- und Hüttenwerke, extrem
hohe Schornsteine verteilen die geringen Reststäube über weite
Gebiete.  Babcocks Ingenieure haben Methoden zur  Abscheidung der
schädlichen Schwefeldioxyde aus Rauchgasen entwickelt. In biolo-
gischen und chemischen Anlagen werden Abwässer von ihren Schmutz-
und Giftstoffen befreit. Großanlagen bereiten Fluß- und Seewasser
zu Tr inkwasser und industr ie l lem Gebrauchswasser auf .  Den Mül l -
Lawinen aus den Kommunen und dem Gewerbe begegnet  Babcock
durch Verbrennungs-  oder  Kompost ierungseinr ichtungen.  Eine solche
Mül lverbrennungsanlage,  e ine der  v ie len b isher  im In-  und Ausland
gebauten,  in  Oberhausen in Betr ieb und wird e ine Reihe von Revier-
städten und auch Dins laken,  Walsum und Voerde für  Jahrzehnte von
den akuten Abfa l lproblemen befre ien.

Babcod< im internationalen Verbund

Die Gruppe Deutsche Babcock ist Mitglied einer weltweiten Babcock-
Organisat ion.  In  über  40 Ländern der  Wel t  arbei ten rund 100000 Mi t -
arbeiter unter dem Namen Babcock. In mehr als 140 Gesellschaften
und Werken wird e ine Produkt ionsle is tung von rund 7 Mi l l iarden DM
geschaffen. Schwerpunkt der Fertigung ist bei fast allen Gesellschaften
der Bau von Wärmekraftwerken. Der Babcock-Weltmarktanteil auf
d iesem Sektor  beträgt  35 b is  40 %, d.  h.  jede dr i t te  Glühbirne auf
der Welt erhält ihren Strom aus einem Kraftwerk mit Babcock-Dampf-
erzeugern. Die einzelnen nationalen Babcock-Gesellschaften arbeiten-
recht l ich und wir tschaf t l ich völ l ig  se lbständig.  Das Bindegl ied der
internationalen organisation ist ein intensiver Erfahrungsaustausch
auf allen Arbeitsgebieten.
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Ehrgeizige Pläne bei KH D

Vor zwei Jahren hat die Klöckner-Humboldt-Deutz AG die Werksanlagen
der ehemal igen Pintsch Bamag Apparatebau GmbH in Voerde-Fr ied-
r ichsfe ld übernommen. Dieses Werk,  in  dem nach modernsten Gesichts-
punkten der  Fer t igungstechnik Großbehäl ter  (Druckbehäl ter ,  drucklose
Behälter) und Schwerapparate wie Kolonnen, Wärmeaustauscher, Trok-
kentrommeln usw. hergeste l l t  werden können,  betre ibt  zur  Zei l  d ieses
Behälter- und Apparratebaugeschäft weiter. Dafür steht qualif iziertes
Stamm- und Fachpersonal  zur  Ver fügung,  das seinerzei t  aus den
Werken Köln,  Butzbach und Ber l in  nach Voerde gekommen is t .

An besonders bemerkenswerten Apparaten s ind im vor igen Jahr  unter
anderem v ier  200 t  schwere Schi f fs-Zwi l l ingsbehäl ter  hergeste l l t  wor-
den,  d ie zum Einbau in Seeschi f fe  und damit  zum Transport  von Flüssig-
gasen auf  dem Wasserwege best immt s ind.  Diese Behäl ter ,  d ie nach
den modernsten Verfahren verschweißt  wurden,  s ind ' l  1 ,8 m bre i t ,  8 ,9 m
hoch und 22,5 m lang.  Sie wurden in a l len Einzelhei ten den äußerst
st rengen Sicherhei ts forderungen und Abnahmebedingungen gerecht .

KHD bemüht  s ich in  verstärktem Maße innerhalb der  Erdöl industr ie
einen neuen Kundenkreis  zu erschl ießen.  Das Werk is t  geradezu dazu
prädest in ier t ,  für  d ie in  der  Nordsee in zunehmendem Maße pro jek-
t i e r t en  Boh r i nse ln  d ie  , ,Be ine "  ode r  d ie , ,S tände r " ,  d .  h .  d i e  Großroh re ,
d ie b is  zu 8 m Durchmesser haben.  zu l ie fern.

So konnten in der  Vergangenhei t  bere i ts  sechs 72 m lange Pi lon-Rohre
für  e inen Prospektanten in  der  Nordsee in Voerde zusammengebaut
werden.

Die langfr is t ige Zukunf t  des Werkes Voerde sol l  jedoch n icht  im Behäl-
ter-  und Apparatebaugeschäf t ,  sondern in  der  Herste l lung von Groß-
motoren l iegen.  Es laufen sei t  e in iger  Zei t  großzügige Planungen,  d ie im
Rahmen eines umfangreichen Invest i t ionsprogamms den Einsatz hoch-
moderner  Werkzeugmaschinen innerhalb technisch opt imaler  Fer t i -
gungsstraßen vorsehen.  Geplant  is t  in  Voerde d ie Herste l lung beson-
ders großer und schwerer  Tei le  für  Großschi f fsd ieselmotoren b is  zu
1 0.000 PS, z .  B.  Kurbelgehäuse,  Zy l inderköpfe,  Schwungräder,  Schwung-
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