
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.



In den fünfuiger Jahren schnell te die Produktion rasch in die Höhe, so daß 1960

schon 200 000 Tonnen Papier die Haindl-werke verl ießen. Der Entwicklung zum

hochweißen, durch Glanz und geschlossene oberf läche für werbende Drucke

besonders geeigneten gestr ichenen Papier wurde 1960 durch die Aufstel lung

einer Walzenstreichmaschine im Werk Hegge Rechnung getragen'

Bein wirtschaft l iche uberlegungen bestimmten den standort walsum für das

jüngste, im Jahre 1962 in Betr ieb genommene Haindl-werk: Nähe des Verbrau-

chers und durch den unmittelbaren Rheinanschluß frachtgünstige Versorgung des

Werkes mit Rohstoffen.

Die G. Haindl 'schen Papierfabriken paßten sich dem Trend zu den leichtgewich-

t igen maschinengestr ichenen Papieren sehr schnell  an. Sie bauten in Walsum

eine Bakelstreichanlage für Tief- und Offsetdruckpapiere. Diese neu in das

Programm aufgenommene Quali tät für den Mehrfarbendruck eignet sich beson-

ders für Katatoge, Prospekte und anspruchsvolle Zeitschriften. Rund 4000 Tonnen

dieses Erzeugnisses werden jeden Monat in Walsum gefert igt.

Das ist der he.ut ige stand: Mit ca. 2500 Mitarbeitern erzeugt Haindl im Jahr rd.

450000 Tonnen Papier. Damit behauptet Haindl mit Abstand die Posit ion des

zweitgrößten Papierherstel lers in Deutschland. Jedes zehnte Ki lo Papier, das in

der Bundesrepublik produziert wird, kommt aus einem Haindl-werk. Bei zeitungs-

druckpapier ist der Antei l  noch wesentl ich höher: uber 213 der gesamten west-

deutschen Produktion von Zeitungsdruckpapier stammen aus dem Haindl-werk

Schongau.

Moderne Streichanlage im Werk Walsum
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Ausbau in Waleum

Die 120 Jahre Haindl bedeuteten eine praktisch ununterbrochene Aufwärtsent-

wicklung. Es ist nur eine logische Fortsetzung, wenn auch heute Pläne zur Ver-

orößerung des Unternehmens bestehen. Der Ausbau sol l  im Werk Walsum er-

iolgen. Geplant ist eine Papiermaschine mit einer Jahresleistung von rd. 11O0OO

Tonnen Papier. Dazu sol l  eine.eigene Schleiferei gebaut werden, die mit ihrer
produktion den vom Ausland bezogenen Rohstoff ergänzen wird.

Das Haindl 'sche Projekt verbessert nicht nur die Struktur im hiesigen Raum, es

erhöht auch das Steueraufkommen für die Stadt Walsum und sichert die Arbeits-
plätze der jetzigen Belegschaftsmitgl ieder. Vor al len Dingen schafft  es neue
Arbeitsplätze für einige Hundert Personen in einer zukunftssicheren lndustr ie und
einem aufwärtsstrebenden Unternehmen mit sozialer Einstel lung.

Trotz hoher Mechanisierung und Automatisierung, trotz moderner Hochleistungs-
maschinen bleibt der Mensch im Mittelpunkt des Geschehens. Die modernen
Maschinen verlangen auf der einen Seite verantwodungsbewußten Einsatz der
Mitarbeiter und nach wie vor einen guten Tei l  handwerkl ichen Könnens. Auf der
anderen Seite bieten sie interessante Tätigkeiten. Das gi l t  nicht nur für die
Produktionsmitarbeiter, sondern in gleicher Weise auch für die Nebenbetr iebe, die
für die Wartung, Instandhaltung und Reparatur der Aggregate erforderlich sind.
Qualifizierte Fachkräfte wie Schlosser, Schweißer, Starkstromelektriker sowie
Meß-. und Regelmechaniker f inden hier abwechslungsreiche Aufgaben.

Wenn im Jahre 1972, wie geplant, die Produktion der neuen Maschine anläuft,
dann wird dieser Termin von späteren Chronisten als Meilenstein für das Werk
Walsum der G. Haindl 'schen Papierfabriken verzeichnet werden.
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