Jn alle Länderder T,üelt
Industrie desKreisesDinslakenfür den Export
Die Bedeutungder eisenverarbeitenden
Von Erich Hamdnn, Dinslaken

Der Kreis Dinslaken ist weit über die Grenzen unseresVaterlandeshinaus auch
auf dem Veltmarkt bereitsseit Jahrzehntenein Begriff. Bis zum Ausbrudr des zweiten Veltkrieges nämlidr war an allen Handels- und Industriäplätzen der Velt der
mit dem Begriff Bandeisenverbunden,dem bekanntenund
Name Dinslaken engstens
in der.vielfältigstenForm verwendetenErzeugnisder einstso berühmten,nachKriegsendejedod-rdemontiertenehemaligenBandeisenwalzwerke
A.-G. bzw. ihrer auf den
Indust.riepionierAugust ThyssenzurüclgehendenGründerfirma .GewerkschaftDeutscherKaiser".
diesesUnternehmens
durdr JahrTradition und Fortschritthattendie Erzeugnisse
zehnteauf einemHödrststandvoh Leistungund Qualität gehalten,der ihre Beachtung
und damit ihren Absatz nidrt nur in Deutsdrland,sondernaudr in allen Ländern der
umfaßte damalsBandeisen,nahtloseRöhren,
Velt sicherte.Das Erzeugungsprogramm
Stahlflaschen
und -mastensowie gezogeneDrähte und Drahtstifte.
STAHLMASTEN FÜR KAIRO
DeutscherKaiser" in Röhren und
Die Produktion der ehemaligen
'\(/'enn
"Gewerksdraft
audr die HerstelDraht wurde bis heute in Dinslaken erfolgreidr fortgesetzt.
lung von nahtlosenRöhren im Zuge der Rationalisierungder VereinigtenStahlwerke
bereitsvor iber zwanzig Jahren von Dinslaken nad-rMülheim-Ruhr und Lierenfeld

Diesetampenmrsten vor dem Königspalast in Kairo vurden bei den Rheinischcn Röhrcnwerken, Dinslaken gczogen
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verlegtwurde, so verblieb Dinslaken doch die Veiterverarbeitung,die Stahlflasdrenund Stahlmastenfabrikation.Diese wurde von dem Dinslakener\[erk der heutigen
RbeinischenRöhrenuerke A.-G. im Zuge ständigertedrnisdrerAusweitung fortlaufend verbessertund inzwischenauf einen hohen Güte- und Leistungsstandgebrad-rt.
Die hergestelltenStahlflasdrendienen der Speicherungund dem Transport von verdichteten,verflüssigtenund unter Drud< gelöstenGasen' aller Art, wie Sauerstofi,
Vasserstoff,Stickstoff,Kohlensäure,Ammoniak, Acetylen und vielen anderenGasen,
ferner als Drud<luftbehälter,in Größen von 0,4 bis 4OOLiter. Die nahtlosenStahlStrom-, Telefon-und Telegrafenmasrenfinden Verwendungfür Beleucfitungszwed<e,
leitungen,Sdriffsmasten,Sdriffszubehörwie Ladebäume,Ausleger,Gaffeln, Rahen,
Spieren,Davits usw.
Etwa 40-60 0/odieserDinslakener,Erzeugungwird Jahr für Jahr ins Ausland
werden in der
exporriert. Stahlflasdrenfür die mannigfaltigenVerwendungszwed<e
ganzenVelt benötigt.DinslakenerStahlmastenwandern in alle Länder der Erde, wo
sieu. a. der Beleuchtungvon Straßenund Plätzen dienen,Straßenbahn-und O-Busweite Stred<ender
Leitungent.ragen,als Träger von Telefon- und Telegrafenleitungen
(2. B. in Indien) begleiten.So stehenbeispielsweise
wie auf dem großen
Eisenbahnen
P\atz vor dem königlidren Palast in Kairo ebensoaucl in Tokio, Kalkutta und Rotrerdanrund auf zahlreidrenanderenbedeutendenPlätzen in vielen Städtenund Metropolen der'Welt Stahlmastender RheinisdrenRöhrenwerkeA.-G., Dinslaken.Ständige Abnehmer des aus nahtlosenStahlrohrenhergestelltenSchifisbaumaterials
sind
seit vielen Jahren nebenden deutsdrenin erster Linie namhafteVerften in Skandinavien,Holland und Belgien.
DINSLAKENER DRAHT NACH SINGAPUR
Ein bedeutsames
Exporterzeugnisder Eisenindustriestellt seit jeher der gezogene
Draht dar in seiner vielfältigen Ausführung für die versdriedensten
VerwendungsZwed<.eZu den ältestenVertreterndieserIndustrie zählt die seit über 190 Jahren in
Dinslaken bestehendeFirma F. Meyer, Eisen- und Stahlindustrie,zu deren Fabrikationsprogrammseit vielen Jahren gezogeneDrähte,und darausweiterverarbeitete
Erzeugnisse
gehören.Venn in den weiten und modernenFabrikhallen an den VersandrampenFäßd-ren
und Kisten von ca. 50 kg.Inhalt mit fremdartiger Buchstabenund Zahlensignierungund Bezeiclnungenwie SINGAPUR, MONTREAL, TRINIDAD, MOMBASA usw. sich in langen Reihen neben-und übereinanderauftürmen,
dann ist dies für den \(erksbesucherbereits ein ganz augenfälligerHinweis auf die
Exporttätigkeit dieserFirma. Dem näher Interessiertenbestätigtsidr dieserHinweis
weiterhin durdr die gegenüberder InlandsferrigungabweichendenMaß- und Gewichtsbezeichnungen
in ,,inchund foot" sowiein ,,long-und shorr-tons",die in diesen
Frzeugnissen
für Exportaufträgevorhersdrendsind. Ob essichhierbeium Drahtstifte,
ln den vorerv/ähntenFässernund Kisten verpadrt,oder um sorgsamin Ol- oder Teerpapier mit
nehmensie
Jutestreifenumwid<elteDrahtringe handelt, fast ausnahmslos
den gleichen,von Dinslakenausunmitlelbarenveg in die \[elt, über unsereDuisburgRuhrorterRheinhäfenzum Seeschifisumsdrlag
in Äntwerpen,Rotrerdam,Bremenodlr
Hamburg.
dieserFirma,
. Ebensovon Bedeutungfür den Export sind die weiterenErzeugnisse
wie.Fabrikationsdrährezur Herstellung .rronSdrrauben,Nieten, i.tt.rr, Elektrodenund Schweißdrähte,
verzinkteDrähte, zum Teil weiterverarbeitetin Form von Stacleldraht,.vier- und' Se*rseckgefledrt,
sowie außerdemBlankstähle in alien Güten, insoesondere
Auromarenstähleund blankgezogene
\(ellen,
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6 Tonnen wiegen
diesefilr dasAusland bestinrmten
Stützwalzen der
F i r m aS t e i n h o f f
tr Söhne

Im Hamburger Hafenr Dinslakener Nägel für Südamerika

Veitere ausgezeichneteExportverbindungen unterhält die Firma F. Meyer über
ihre verscliedensten unmittelbaren Beteiligungen, wie u. a. an einer namhaften Sdrraubenfabrik sowie an einem bekannten Röhrenwerk, welches nahtlose Gas- und Siederohre, Rohrbogen, Rippenrohre sowie Preß- und Stanzteile ebenso in bedeutendem
Umfange für den Export herstellt. Eine eng aufeinander abgestimmte Verkaufsorganisation gewährleistet auch hier eine ständige \(ahrnehmung und Nutzung der
gegenseitigen Exportinteressen; Beteiligungen an Schiffen ermöglichen einen unmitrelbaien Versand in allä Länder der Velt.
Das Exporterzeugnis Draht aus der Zeir der ehemaligen ,Gewerksdraft Däutscher
Kaiser" ist in dem heutigen Verk Dinslaken der \Yestt'äliscbenUnion A.G. für Eisenund Drahtindustrie, Flamm, erhalten geblieben, welches seinerzeit ebenfalls aus der
ursprünglicien ThyssenschenVerkseinheit ausgegliedert wurde. Die Erzeugnisse dieses \[erkes, wie Drahtstifte, gezogene Drähte und verzinkter Stacheldraht, sind noch
heute wie früher bedeutungsvolle Exportartikel.
\TEITERHIN

BANDEISEN

Das ehemalige Haupterzeugnis Bandeisen ist durd-r die Demontage der Bandeisenwalzwerke zum größten Teil fortgefallen. Die Herstellung von warmgewalztem
Bandeisen wird heute in kleinerem Umfange wieder durch die im Jahre 1948 nach
Dinsläken verlegte Firma Eisen- und Stahlwalzwerke Rötzel GmbH., und die HerStellung von kältgew alzte^ Bandeisen durch die neugegründete Firma Walzwerh
Dinslahen GrnbH. fortgeführt. Die Erzeugnisse beider Firmen, die im übrigen ihre
Betriebe auf dem Gelände der ehemaligen Bandeisenwalzwerke errichtet haben, gehen
teilweise ebenfalls in den Export. Sie knüpfen damit unmittelbar an die alte und bekannte Exporttradition Dinslakens in Bandeisen wieder an.
Gegenüberden vorgenannten Erzeugnissenwird die Vielseitigkeit des Dinslakener
Exportes noch durch weitere Verke vertreten.

KALT\TALZEN

FÜR SCH\TEDEN

Die seit über vierzig Jahren in Dinslaken zu einem maßgebenden Unternehmen
aufgebaute Firma Steinboff & Söbne GrnbH. unterhält bereits seit langem beste Geschäftsbeziehungenzu fast allen ausländischenFirmen in Europa und übersee. Die von
diesem Verk hergestellten Kaltwalzen aller Dimensionen zum \(alzen von Eisen,
Stahl und Metall erfreuen sich wie im Inlande ebenso auch im Auslande eines ausgezeichnetenRufes und finden daher in vielen Kaltwalzwerken des Auslandes umfangreiche Verwendung, Die Güte gerade dieser Erzeugnisse kann durch niihts besser
gekennzeichnet werden, als durch die Tatsadre ihres Exportes nach den USA., nach
Schweden,England, Frankreich, Belgien und Italien, deren hochentwickelte Valzwerkindustrien nur die allerhöchsten Ansprüdre an die Qualität solcher Kaltwalzen zu
stellen gewohnt sind. Auch die übrigen Erzeugnisseder Firma Steinhoff, wie Zirkularscherenmesserund Zylinderrollenlager für \(arm- und Kaltwalzwerke werden zum
Teil nach Llbersee exporriert.
FRIEDRICHSFELDER

DAMPFKESSEL IN

MONTEVIDEO

.fahrzehnte zielbewußter erfolgreicher Pionier- und Unternehmertätigkeit und
nicht zuletz-t die Verbundenheit einiger Generationen tüchtiger Mitarbeiter haben die
Babcock-rY/erhezur größten Spezialfirma ihrer Art in Deujs&land gemacht. Ihr ausgczeichneterRuf liegt vor allem in der Herstellung von Dampfkesseln bzw. dem Bau
kompletter Kesselanlagen, die als Ergebnis einer steten intensiven und richtunggebendenForschungErzeugnisse
von höchstertechnischerVollkommenheitdarstellen.Gerade
dadurch, daß die Stromerzeugung zum überwiegenden Teil über den Dampfkessel
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und die Tirrbine erfolgt, ist die Herstellung leistungsfähigerund wirtsdraftlidrer
Dampferzeugerheute von größter Bedeutung.Da bekanntlicl die Energieerzeugung
nidrt nur in Deutsldrand,sondernebensoim gesamtenAuslandezu den brennendsten
Problemender tedrnisdrenVelt gehört,ist es klar, daß ebenfallsdie Absatzinteressen
des Jurenka-\(erkes in Friedrichsfeld,einesTeilbetriebesder Babcodr-VerkeOberhausen,sidr besondersstark auf das Ausland richten. So wurden von diesemUnternehmen in den letzten Jahren umfangreidreDampferzeugungsanlagen
ins Ausland
geliefert.Fliervon sind ausjüngsterZeit die Anlagen für die Hüttenkraftwerke Ridremont in Frankreichund für ein Elektrizitätswerkin Montevideo (Uruguay) besonders
bemerkenswert.\treitere große Anlagei gingen zur Türkei, nadr Jugoslawien,Pakistan, Irland, Mexiko, Algerien und Indien, wo sie für Hüttenkraftwerke,'Elektrizitätswerkesowiefür die versdriedensten
anderenIndustriezweigebestimmtwaren. Die
Anlagen werden in Oberhausenund Friedrichsfeldhergestelltund per Bahn bzw.
gebradrt,wo sie von Ingenieurenund Fachpersonal
Sdriff an die Bestimmungsorte
der
Babcock-\flerkemontiert werden. GrundlegendeNeuerungenin den letzten Jahren,
wie Zyklonfeuerung, neuartige Dampftrodrner, raffiniert ausgeklügelte\[asserreinigungsmethoden
und elektronischeSteuerungder komplizierten Kesselaggegrate
sind
geradefür den erfolgreichen'Exportbestimmendgewesen.
\TALSUMER SCHIFFE AUF DEM SCH\TARZEN MEER
BesondereBedeutungim Zusammenhang
dieserBetrachtungenhat die Rbeinzuerft
'Walsum
der GutehofinungshütteOberhausenA.-G., deren Erzeugnissenaturgemäß
prädestiniertsind für den Export. Daher nimmt es nicht wunder, daß beinaheunter
den Flaggenaller Länder und zahlreicier ausländisdrerReedereienSchiffe der versdriedensten
Art und Größe anzutreffensind, die auf der Rheinwerft in Valsum vom
Stapel liefen. So wurden audr bereitsin den Nachkriegsjahrenwiederum zahlreiche
Sdrifrsneubauten
für ausländisdreAuftraggeber ausgeführt, wovon der erste Auslandsauftragseit 1945 im Jahre 1950 aus der Sd-rweizerteilt wurde, und zwar über
den Neubau von vier Motorgüterschiffenvon je rd. 1O0Ot Tragfähigkeit, die heute
unter den Narnen ,,ARAG. 15" bis
auf dem Rhein verkehren.Der Dreisdrrau"18"
benschlepper,,Jupiter", welcher im Jahre 1951 in Valsum gebaut,dann in Einzelbauteilen seemäßigverpackt nadr Columbien geliefert und dort von einer befreundeten Verft nadr den Plänen der Rheinwerft Valsum zusammengebaur
wurde, isr
heuteauf dem Magdalenenstromin Columbienbeheimatet,wo er in nebenstehendem
Bild gerade auf einigen Sdrleppkähnen1,5 Mill. FlaschenBier vor sich herscfiiebt.
\fleiterhin wurden ebenfallsim Jahre 1951 allein sedrsFisdrtransportfahrzeuge
beinaheeine kleine Flotte - für die Türkei gebaut.
Zu den jüngsten Neubauten für das Ausland zählt das 400 Personenfassende
Passagierschiff
,,Stadt Biel", weldresim Jahre 7953 zur Schweizgelieferr wurde. Interessantist die Durdrführung desExportauftrages.So wurde der Schiffskörperder
,,StadtBiel" auf der RheinvrerftValsum gebautund zusammengeschweißt,
wobei die
Teilung in.sektionen für den Transport bereits berücksidrtigtwurde. Nach der Abnahmeauf der Rheinwerftwurde der Schiffskörperdann in sedrsTeile zerlegtund per
Sdriff bis Basel und von dort auf dem Landwegenach Biel (Schweiz)transportiert.
Dort erfolgte der \Tiederzusammenbau
der Sektionen,der Stapellauf,der Einbau der
Einrichtung und der Ausrüstung.Diese Arbeiten in der Sclweiz wurden durch Personal der Rheinwerft ausgeführt. Die feierlicheübergabe des Schifieserfolgte am
25. }uni 1953 in Biel, wo es heute für den Personenverkehr
Bielersee-Neuenburgersee-Murtenseeeingesetztist.
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Dreischraubensdrleppcr.Jupiter" auf dem Magdalenen-Strom in Columbien,
Erbaut auf der Rheinwerft Valsum der Gutehoftnungshütte OberhausenA.-G.

Der Rahmen dieserDarstellung ließ nur einen kurzen Quersclnitt durch die am
Industrie des Virtsdraftsraumös
Export beteiligten Firmen der eisenverarbeitenden
eine Reihe,vorr Firmen
Dinslaken zu. Danebenist erfreulidrerweiseaber audr nodr'\(l'eldre
esaudr seien,alle
der übrigenIndustriezweigeDinslakensam Export beteiligt.
widmen sich nebenihrem Inlandsgesdräftzusätzlich und unter vielen Mühen Lrnd
erheblidremAufwand den zumeistsehr sdrwierigenAufgaben des Exportes.Zu den
höchstenAnforderungen,die von den ausländisdrenKäufern an die Güte ddr Erzeugnissegestellt werden, treten die vielfältigen Sclwierigkeiten,weldre sich heute
Toll-,
bei der Abwidrlung einesExportgesdräftsdurch die beinahe unübersehbaren
ergeben,Mit Bewunderungund Stolz blickt unsere
Devisen-und Transportvorschriften
Heimat daher auf dieseFirmen, weldre mit zähem Fleiß und großem Gesclich der
so wichtigen volkswirtsdraftlidrenAufgabe, dem Export, dienen und dabei immer
wieder den Namen Dinslaken in die \[elt hinaustragen.

\'/'-----:/--\
\---

Jr/

Früherhatte man mehr Zelt
In einem alten Bauernhausin Bucholtwelmen befindet sidr ein Aktenstüd< vom
10. Mai 1806.Der Bauerhatte vor dem Geridrt eine Schuldvon 29 Talern 35 Stüber
als.recfitsgültiganerkannt und versprodren,sie bis zvm l. Mai 1806 zu'begleichen.
Als acht Tage nadr diesemTermin die Zahlung nodr nidrt erfolgt war, wandte sidr
der Gläubigeran das Gerichtund beantragtedieZwangsvollstred<ung.
Der Riciter forderte nun den säumigenSdruldnerauf, sein gegebenes
Verspredren
innerhalb acht Tagennac}rEmpfang dieserMahnung einzulösenund drohte bei Versäumnismit dem Gerichtsvollzieher.
Dieserwürde sichbei seinerAnkunft demnädrst
überzeugen,
ob die Zahlung inzwisdrenerfolgt sei oder sofort getätigt werden könne.
Dann heißt es wörtlich:
,,\Vidrigenfalls sichdieserrnit Ablaat' dieser Frist zuerst rndl drei Tage
bei ibm einzulegenhat, arct'ür dern Boten täglicb au$er t'reier Kost und.
Beu)irtang30 Stilber zustehen,and.wenn auch dann keine Zahlwng erzw schreiten."
t'olgt, zwr Pt'änd,ung
Man sieht, selbstder Gerichtsvollziehernahm sich damalsviel Zeit. ,,.
Heinricb Nesbach
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