
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.



Die für  d ie Herste l lung von Stahl f laschen in Dins laken benöt igten Rohre
mit  Durchmessern zwischen 140 und 267 mm kommen heute aus den
Betr iebsabte i lungen Mülheim, Rath und L ierenfe ld der  Mannesmann-
r'öhren-Werke.

Sicherheit vordringlich

Bei  der  Fer t igung der  Stahl f laschen für  den Transport  von Gasen steht
d ie Forderung nach völ l iger  Sicherhei t  im Vordergrund.

Das Problem, das Leergewicht  der  Stahl f laschen mögl ichst  n iedr ig zu
hal ten,  hat  man durch formgeber ische Maßnahmen und Einsatz von
hochlegier ten Stählen zu lösen versucht .  Gerade in den letz ten Jahren
sind auf  dem Gebiet  der  Ver formungstechnik sowie beim Innen- und
Außenschutz von Stahlflaschen bedeutende Fortschritte erreicht worden.
Und n icht  nur  der  For tschr i t t  in  der  Schmiedetechnik ermögl icht  es,
Stahl f laschen auf  den Markt  zu br ingen,  d ie den höchsten Qual i tä ts-
ansprüchen genügen,  sondern auch neuart ige Verfahrenstechniken in-
nerhalb des Fer t igungsablaufs t ragen dazu bei ,  daß heute von Dins laken
aus Stahl f laschen gel ie fer t  werden,  d ie a l len neuzei t l ichen Anforde-
rungen entsprechen.

Moderne Anlagen

Die Voraussetzungen für  e ine rentable Ser ienprodukt ion von Stahl -
f laschen in der  MRW-Betr iebsabte i lung Dins laken wurden in den letz ten
Jahren geschaf fen.  Es entstanden moderne Produkt ionsanlagen,  d ie
dem neuesten technischen Stand entsprechen.  Hand in Hand damit
g ing d ie Entwick lung neuer Verfahrenstechniken.

So wurden e ine kont inuier l iche Vergütungsanlage err ichtet ,  e ine Trans-
ferst raße,  auf  der  bei  s tarker  Personale insparung hochqual i f iz ier te
Arbei t  gele is tet  wi rd,  ferner  e ine automat ische Prüfanlage,  d ie a l len
Früfvorschr i f ten in-  und ausländischer Abnahmegesel lschaf ten gerecht
wird.  In  e iner  der  modernsten e lekt rostat ischen Lackieranlagen werden
die Stahl f laschen je nach ihrem Verwendungszweck und vorgesehenen
Inhal t  außen mi t  den verschiedensten Lackfarben versehen.

Außer d iesen Produkt ions-  und Verfahrensverbesserungen in Oen
letzten Jahren rücken wei tere bedeutende Neuerungen d ie MRW-
Betr iebsabte i lung Dins laken wieder s tärker  ins Bl ick le ld.  Bisher  mußten
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bei  Stahl f laschen d ie Halsr inge zur  Aufnahme der  F laschenköpfe ver-
n ietet  werden.  Jetzt  is t  man dazu übergegangen,  halsr ingl re ie Stahl -
f laschen so herzuste l len,  daß d iese in  e inem Arbei tsgang mi t  dem
Flaschenhals geschmiedet  werden und somit  e ine Einhei t  b i lden.

Um für den Transport besonders hochwertigen Edelgases verbesserte,
innenbeschichtete Stahl f laschen auf  den Markt  br ingen zu können,
werden zur  Tei t  Test f laschen in der  Praxis  e ingesetzt  und geprüf t .

Behällerproduktion

Neben der Stahlflaschenherstellung ist die Behälterproduktion für den
Aufschwung der  Dins lakener Betr iebsabte i lung von großer Bedeutung.
Die h ier  gefer t ig ten Behäl ter  mi t  unterschiedl ichen Durchmessern und
Druckstufen werden in den verschiedensten Bereichen,  vor  a l lem in
der  Maschinen-,  Fahrzeug- und Hydraul ik industr ie ,  verwendet .

In der  F laschenherste l lung und in der  Behäl terprodukt ion konnte das
Werk Dins laken seine Produkt ion von 1968 b is  1971 wesent l ich er-
höhen.  So wurde d ie Stückzahl  bei  der  F laschenherste l lung um rd.
47 % und bei der Behälterproduktion sogar um 163 % gesteigert.

Der von der  Technik und dem Markt  her  vorbest immte Weg br ingt
ständig Bewegung in d ie Dins lakener Betr iebsabte i lung,  d ie s ich sei t
der  Gründung des Werks im Jahre 191 1 in  e iner  ländl ichen Umgebung
auf  e ine bodenständige Stammbelegschaf t  von rd.  400 Mi tarbei rern,
auf  fähige,  dem Neuen aufgeschlossene Fachkräf te und Ingenieure,
ver lassen kann.

(aus, ,  Mannesmann- l  l lust  r ier te 417 2 l
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