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Die Voerder Aluminium-Hütte und der europäische Markt

Von Direktor Dr. Gerd Bartenbero

AIs im Februar 1969 die Entscheidung fiel, in voerde eine Aluminium-Hütte anzu-
siedeln, die von Kaiser-Aruminium und der preussag Aktiengeseilschaft gemernsam
betrieben werden sorrte, konnten nur wenige ahnen, daß damit die Entstenung
eines neuen Aluminium-Konzerns kontinentaren Ausmaßes in die wege gereitet
war.

Kaiser und Preussag besch/ossen im Dezember 1g69, ihre zusammenarbeit auf
dem europäischen Markt aul aile produktionsstufen, vom Hüttenaruminium brs zur
Aluminiumverarbeitung, auszudehnen. Zu diesem Zweck schufen sie mit wirkung
vom l' lanuar 1970 einen neuen, europäischen Aruminium-verbund. An dem ver-
bund' der sich Kaiser-Preussag Aruminium - kurz KA1AL - nennt, sind Kaiser
und Preussag je zur Hälfte beteiligt.

Die im Bau befindtiche Hütte in voerde und die verarbeitungsbetriebe in Deutsch_
land, Belgien, der schweiz und rtarien, die in der neuen Gruppe zusammengefaßt
sind, repräsentieren ein Antagekapital von etwa einer halben Milliarde DM. Ig73
wird die Gese//schaft fast 20oo Menschen beschäftigen und dann einen lahres-
umsatz von über 3o0 Miilionen DM haben. Beide Gese//schatten pranen für die
Zukunft weitere erhebriche rnvestitionen, um den Tätigkeitsbereich des neuen
Verbundes weiter auszubauen und zu stärken.

Dem neuen Konzern gehören folgende Gesellschaften an:

Kaiser-Preussag Aluminium GmbH & Co., Voerde (Hüttengesellschaft),
Ka iser -Preussag A lumin ium Werke GmbH,  Kob lenz  (Walz -  und preßwerk) ,
Ka iser -Preussag A lumin ium Werke GmbH,  Kob lenz
(Zweigbet r ieb  Dosenwerk ,  Reck l inghausen) ,
Ka iser -Preussag A lumin ium Kabe lwerk  GmbH,  Ber l tn ,
Nyffeler, Cort i  AG (NYCO), Ki rchberg/Schweiz (Fo I ienwerx;,
Nyffeler, Cort i  SpA, Intra/ l tal ien (Verpackungswerk).
Phen ix  A lumin ium S.A.  (PASA) ,  Lu t t i ch /Be lgLn (Fo l tenwerxr .
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Last but not |east ist die Kaiser-Preussag Aluminium GmbH, Düsseldorf zu er-

wähnen, die als Verwaltungsgesellschaft das Haupt der Gruppe darstel l t

Nachstehend nun ein kurzer Uberbl ick über die Arbeitsgebiete der einzelnen

Betriebe:

Kaiser-Preussag Aluminium GmbH & Go., Voerde

(Hüttenwerk)

Die Grundsteinlegung für das Hüttenwerk fand am 28. Oktober 1969 stait .  Die

Inbetr iebnahme der ersten Ofenreihe mit einer Jahreskapazität von 64 000 rt

erfolgt Anfang 1971 . lm Anschluß an die Fert igstel lung der ersten Ofenreihe ist

der Bau einer zweiten Ofenreihe vorgesehen. Weitere Ofenreihen sol len err ichtet
werden, sobald der Bedarf der Gesellschaft an Hüttenaluminium einen solchen
Ausbau der Hütte rechtfert igt.  Insgesamt besitzt die Gesellschaft Gelände, um
fünf Ofenreihen mit einer Jahreskapazität von 320 000 t zu betreiben.

Die Produktion der Hütte wird im wesentl ichen dazu dienen, die weiterverarbei-
tenden Betr jebe des Konzerns mit Metal l  zu versorgen. Nur ein geringer Tei l  der
Produktion ist für den Verkauf an Drit te vorgesehen.

Kaiser-Preussag Aluminium Werke GmbH, Koblenz

(Walz- und Preßwerk)

Der Umfang der Geschäftstät igkeit  des Walz- und Preßwerkes Koblenz hat sich
seit seiner Gründung im Jahre 1962 ständig erweitert.  Die anhaltend gute Kon-
junktur in Deutschland wirkte sich günstig auf die Umsätze in al len wichtigen
Produktionsgruppen aus und ermöglichte es, Produktion und Absatz zu steigern,
so daß zusätzl iche Kaoazitäten notwendiq werden.

Die Bauwirtschaft ist nach wie vor der wichtigste Abnehmer des Koblenzer Werkes.
In diesem Bereich konnte die Gesellschaft erneut bedeutende Umsatzsteigerungen
erzielen. Zu den wichtigsten Produkten gehören KAL-BAU Dacheindeckungen
und Wandverkleidungen für Geschäfts- und Industr iebauten. Diese Produktgruppe
wurde durch die erfolgreiche Einführung des KAL-ZIP-Systems noch erweitert.  Ein
gutes Beispiel für die Anwendung von KAL-ZIP-Elementen für Dacheindeckungen
stel l t  der neue Container-Terminal im Hamburger Hafen dar.

Ein bedeutender Tei l  der in Koblenz hergestel l ten Strangpreßprofi le wurde auf
dem Baumarkt abgesetzt. Der Absatz von KAL-KOLOR-Elementen für Blendwände
sowie für vorgefert igte Tür- und Fensteriei le st ieg durch die Vergabe einer Lizenz
weiter. Die Skala der l ieferbaren Farben wurde um verschiedene Grautöne be-
reichert.
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Die Handelsgruppe Horbach & schmitz, die im Auftrag der Geseilschaft Aluminium_
verarbeiter der wichtigsten Anwendungsbereiche von 10 Ausrieferungsragern aus
versorgt, führte ein Lieferprogramm für Aluminiumfenster ein. Die Neuentwicxtung,
die in Zusammenarbeit beider Gesellschaften zustande kam, sol l  die starke Nach-
frage nach Fenstersystemen aus Aluminiumelementen in den von Horbach&schmitz
betreuten Marktgebieten befr iedigen.

Die Fabrikationsanlagen des Koblenzer werkes für breite, hochfeste Aluminium_
pla t ten  s ind  s tänd ig  ausge las te t .  D iese  Mater ia l  w i rd  vor  a l lem be im Bau von
Hochdruck-Lagerbehärtern sowie im Apparate- und Armaturenbau verwendet. Die
Gesellschaft konnte ihre Marktposit ion im Transportwesen weiter fest igen und
wurde zum wichtigsten Lieferanten von strangpreßprofiren für die deutschen Her-
stel ler von Versandbehärtern. Außerdem wurde der Absatz von Brechen mit branker
oberf läche, die zu Zierreisten für Kraftfahrzeuge weiterverarbeitet werden, erheb_
ljch gesteigert.

Kaiser-Preussag Aluminium Werke GmbH, Koblenz
(Dosenwerk Reckl inghausen)

Die  Produk t ion  von Arumin iumdosen in  Reckr inghausen geht  vor  a i lem an rn -
ländische Brauereien und Herstei ler von Erfr ischungsgetränken. Die Nachfrage
nach den naht losen Glanza lumin iumdosen,  d ie  d ie  Gese l lschaf t  Ende 1g6g e in_
geführt hat, ist so groß, daß eine Verdopperung der Lieferkapazität notwendig
wurde.

Kaiser-Preussag Aluminium Kabelwerk GmbH, Berl in

Auch das Kabelwerk befindet sich in einer steten Expansion. In dem Kaberwerk
werden Aluminium-Frei leitungssei le für die Elektr izi tätsindustr ie hergestel l t .  . l  g70
nahm das werk eine bedeutende Ervteiterung seiner produktionsanLgen vor. Es
werden nunmehr auch isol ierte Kabel nach verschiedenen Verfahren-hergestel l t .
Verfahren, die auf dem deutschen Markt bisher nicht angewandt wurden. Dadurch
konnte das Werk seine starke posit ion in Deutschland weiter ausbauen.

Belgien:

Phenix Atuminium S.A. (PASA), Lütt ich

Die  Phen ix  A lumin ium s .A.  (PASA) ,  e ine  Bete i r igungsgese i lschaf t  von  Ka iser -
Preussag,  be faßt  s ich  mi t  der  Hers te i lung  und Verarbe i tung von Arumin iumfor ien .
Die Gesellschaft erreichte sowohl bei den umsätzen ars auch hinsichtl ich oer
abgesetzten Mengen einen neuen Höchststand. Auch hier wurde mit beträchtr ichem
O:fo: l_d ein Erweiterungsprogramm, das die Herste'ung von Spezialprodukten
wie offset-Fol ien, Iackiertem und beschichtetem Material für die Fabrikation von
Hartfol ienbehältern und wabenkernen für sandwich-rsorierpratten ermögricht,
du rchgeführt.
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Schweiz:

Nyffeler, Corti AG, Kirchberg

Die Nyffeler, cort i  AG (NYCO) in Kirchberg/Bern, stel l t  ebenso wie die Phenix

A lumin ium s .A.  A lumin ium-Fo l ien  her .  D ie  NYCO verdank t  ih r  Ansehen a ls  Fo l ien-

veredler vor al lem ihren hochveredelten Erzeugnissen aus Fol ien, insbesOndere

dem im Tiefdruckverfahren mit bis zu neun verschiedenen Farben bedrucktem

Verpackungsmaterial für Herstel ler von Nahrungsmitteln, süßwaren, Pharmazeutika

und Kosmetika- Die hohe Quali tät ihrer Erzeugnisse und die schnelle Anpassung

an die ständig wandelnden Anforderungen, die das werbewirksame Verpacken

dieser Art ikel stel l t ,  sind die besondere Stärke der NYCO.

Ital ien:

Nyffeler, Coni SPA, Intra

In Intra/ l tal ien unterhält die Nyffeler, cort i  AG eine Tochtergesel lschaft,  die aus
papier und Karton verschiedenster Arten farbig bedruckte Verpackungsmaterial ien

für die Nahrungsmittel- und Getränkeindustr ie herstel l t '

Die Darstel lung des neuen Kaiser-Preussag Aluminium Verbundes sol l te einen

Uberbl ick vermitteln über die verschiedenen Tätigkeitsbereiche der Gruppe. Gleich-

zeit ig wird deutl ich, wie breit  die Palette der Anwendungsmöglichkeiten für Alu-

minium heute bereits ist.  ln der Bauwirtschaft,  im Verkehr, in der Verpackungs-

industr ie und in der Elektrotechnik wird das Metal l  künft ig noch wesentl ich stärker

verwendet werden. Damit sind für '  den Verbund gleichzeit ig gute Wachstums-

prognosen gegeben.

Bl ick  ou f  d ie  Bour te l le  ,u r  n " r "n  Hofenkono l ,  der  n_oö In  d iesem Johr  dos  A lumin lum-werk

; ; ; ; id r " ;  so t i  f t i " i l  der  Rhetn ,  redr ts  der  [ ippe-Set ten-Kono l ) '
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