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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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Ein  superschweres  Werks tück  w i rd  ver laden

scheiben,  Olwannen bzw. Grundplat ten.  Diese Tei le  werden mi t  ande-
ren,  in  Köln-Deutz gefer t ig ten k le ineren Einzel te i len in  Voerde zu
komplet ten Motoren mont ier t ,  anschl ießend in hochmodernen Prüf-
s tandanlagen auf  Herz und Nieren geprüf t  und nach dem Probelauf
mi t  Hi l te  der  vorhandenen 200 t -Ver ladeanlage im werkseigenen Kanal-
hafen zur  Versendung auf  den Wasserweg gebracht .

Für  d ie Probeläufe wird auf  dem noch unbebauten Werksgelände paral -
le l  zu den bestehenden Hal len e in kostspie l iges Prüfstandgebäude
err ichtet ,  das a l len technischen Erfordernissen bezügl ich des Umwel t -
schutzes gerecht wird.

Mi t  dem ehrgeiz igen Invest i t ionsprogramm wird KHD in Voerde e ine
Vie lzahl  neuer,  s icherer  Arbei tsp lätze schaf fen und damit  e inen Bei t rag
zur  Strukturverbesserung im Ruhrgebiet  le is ten.  Der Gemeinde und
dem Kreis  werden durch d ieses Invest i t ionsvorhaben d i rekt  und indi rekt
neue Steuereinnahmen erschlossen.  Dies zeigt  e inmal  mehr,  wie e in
modernes,  dynamisches Unternehmen durch gezie l te  Invest i t ionen zur
Belebung d ieses im Aufbau bef indl ichem, jungen Industr iegebietes und-
schl ießl ich zum wir tschaf t l ichen und sozia len For tschr i t t  des Gemein-
wesens bei t rägt .
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10 Millionen Stahlflaschen

für die ganze Welt

von Eduard Ger lach

aus Dinslaken

Zu den wichtigsten Dinslakener Betrieben gehört die Stahl-
tlaschen-Fabrik, einst eine Gründung des alten Augusf Thyssen
innerhalb der Gewerkschaft Deutscher Kaiser, später ein Betrieb
in den Vereinigten Stahlwerken, nach dem Krieg Phönix-Rhein-
rohr AG und heute die Betriebsabteilung Dinslaken der Mannes-
mannröhren-Werke AG.
Die Bedeutung des Betriebesisf seit der Gründung im Jahre 1911
ständig gewachsen. So wurde im Gründungsiahr zum ersten mal
in Europa aus einem nahtlosen Stahlrohr eine nahtlose F/asche
hergestetlt. Am 10. November 1911, so kann man im Archiv des
technischen Aberwachungsverein nachlesen, wurden die ersten
250 Flaschen mit 190 Atmosphären geprütt. Das Programm Llm'
laßte damals Sfah/f/aschen tür alle Sorten hochgespannter Gase,
wie Kohlensäure, Sauerstofl, Wasserstoff, Stickstoff usw. Bis
heute wurden von Dinslaken über 10 Millionen Stahltlaschen in
alle Welt geliefert.

450 000 t Rohre

Zur Veranschaul ichung d ieser  Produkt ionsle is tung e in paar  Zahlen:
Für  d ie Herste l lung d ieser  rd.  10 Mi l l .  F laschen wurden in der  Zei t
von 191 1 b is  1971 rd.450000 t  hochwert iger  Rohre verarbei tet .  An-
einandergereiht  würden s ie e inen Strang von 10 000 km Länge er-
geben.  Mi t  den 10 Mi l l .  Stahl f laschen könnten 333 Güterzüge mi t  zu-
sammen rd. 20 000 Waggons beladen werden.


