
KHD: Jetzt Großdieselmotoren

Ein  neues Programm

der Klöckner-Humboldt-Deutz AG

in Voerde

In  lhrem Werk Voerde tühr t  d ie KHD zur  Zei t  e in umfangreiches lnvest i -
t ionsvorhaben durch,  das d ie Umstel lung des Werkes von der  b isher i -
gen Behäl ter-  und Apparatebaufer t igung auf  d ie Fer t igste l lung von
Großdieselmotoren zum Zie le hat .  Hierzu waren in der  vor jähr igen Aus-
gabe d ieses Jahrbuches erste Bemerkungen gemacht  worden.

lm Laufe des Jahres 1973 wurde sei tens der  Genehmigungsbehörde
die of f iz ie l le  Zust immung zu d iesem Vorhaben er te i l t ,  so daß d ie Vor-
aussetzung für  den Star t  d ieses großzügigen Invest i t ionsprogrammes
geschaf fen war.  Über d ie von der  Gemeinde Voerde und den überge-
ordneten Dienstste l len zu genehmigenden Bauanträge ergaben s ich
lebhaf te Diskussionen mi t  den jewei l igen Fachbehörden und n icht  zu-
letz t  mi t  der  Bevölkerung.  Diese Diskussionen waren für  a l le  Bete i l ig ten
wertvol l  und wurden mi t  großem Verantwortungsbewußtsein geführ t .

Die Planer  von KHD hat ten und haben für  d ie Wünsche der  Nachbarn
immer Verständnis,  zumal  es ihr  Bestreben is t ,  das Werk so auszur ich-
ten, daß es nach betriebswirtschaftl ichen Gesichtspunkten für den
Großdieselmotorenbau opt imal  genutzt  werden kann und den heut igen
Erfordernissen und neuesten Erkenntn issen des Umwel tschutzes vol l -
auf  gerecht  wi rd.
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Tei ls tücke  e ines  Bohr tu rms fü r  d ie  Erdö lsuche in  der  Nordsee

Es is t  oberstes Gebot  für  jeden unternehmer,  den Mi tarbei tern e inen
für  d ie Zukunf t  gesicher ten Arbei tsp latz zu schaf fen.  KHD glaubt ,  d iese
Aufgabe am s ichersten mi t  der  Produkt ion und dem Vert r ieb von Groß-
dieselmotoren zu erfüllen. Dieser sektor gehört seit Jahrzehnten zu
den Kernprodukten des Hauses KHD. Er  konnte jedoch wegen der  in
den Kölner  Werkstät ten beengten Raumverhäl tn issen n icht  in  größerem
Rahmen zur  Ent fa l tung kommen.

Die bislang im Werk Voerde betriebene und voraussichtl ich noch bis
Anfang 1975 laufende Fert igung von Großbehäl tern,  Apparaten und
sonst igen schweren Schweißkonstrukt ionen wird in  der  übergangszei t
in  dem Maße abnehmen, wie der  Motorbau -  bedingt  durch den for t -
schre i tenden Umbau -  zunimmt.  Dieser  Strukturwandel  des Fer t i -
gungsprogrammes ste l l t  a l len Mi tarbei tern des Werkes Voerde inter-
essante Aufgaben.  Er  er forder t  aber  auch v ie l  Verständnis,  Einfühlungs-
vermögen und kreat ive Mi tarbei t  in  der  Ausfü l lung des neuen Arbei ts-
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platzes.  Die b isher igen Erfo lge auf  d iesem Gebiet  berecht igen zu der
Annahme, daß d ie geste l l ten Aufgaben auch wei terh in gemeister t
wer0en.

lm Jahre 1973 wurden auf  dem t radi t ionel len Sektor  Behäl ter-  und
Apparatebau besonders hochwert ige Produkte gel ie fer t ,  so u.  a.  Tei le
für  Bohr inseln,  d ie in  der  Nordsee für  d ie Erdölsuche aufgeste l l t  wer-
den.  Das Bi ld  auf  Sei te 179 zeigt  e in Tei ls tück e iner  Haupt t ragsäule
eines solchen Bohrturmes -  e inen sogenannten Knotenpunkt  -  in  dem
verschiedene Verst rebungen des Bohrturmgerüstes zusammenlaufen.

Das Gewicht dieses Werkstückes beträgt 85.000 kg und die Wandstärke
65 mm. Das Mater ia l  und d ie gesamten Schweißnähte passier ten an-
standslos d ie s t rengen Kontro l len der  Abnahmegesel lschaf t  L loyd 's
Register  of  Shipping.

Großd iese lmotor  au f  dem Montagep la tz

180 1 8 1

Konstrukt ionen d ieser  Ar t  entstehen in der  mi t t leren Hal le  der  Werks_
anlagen.  Zur  Zei I  werden h ier  u.  a.6 große Kolonnen für  e ine Raf f ine_
r ieerwei terung in Antwerpen gebaut .  In  d ieser  Hal le  wird später  -  nach
der Produkt ionsumstel lung -  d ie Montage der  Großdieselmotoren vor-
genommen. Das Bi ld  auf  Sei te 180 zeigt  e inen Großmotor  auf  dem
bisher igen Montageplatz in  Köln-Deutz.

Der gesamte Komplex der  öst l ichen Hal le  is t  dagegen berei ts  von der
neuen Großdieselmotoren-Produkt ion geprägt .  Hier  s ind hochmoderne,
unter  anderem programmgesteuerte Bearbei tungsmaschinen in Betr ieb.
Wei tere Maschinen werden zur  Zei t  mont ier t  bzw. für  andere werden
die Fundamente gegossen.  Vie le Mi tarbei ter ,  d ie noch vor  e inem Jahr
als  Vorzeichner,  Brenner,  Schweißer  oder  sonst ige Facharbei ter  im Qe-
häl ter-  und Apparatebau tät ig  waren,  arbei ten heute berei ts  -  naoh
einer  Zei t  der  sorgfä l t igen und e ingehenden Umschulung und Ein-
arbei tung -  mi t  d iesen neuen Präzis ionsmaschinen.

Auf  dem Freigelände,  welches s ich b is  zum al ten Bahndamm hin er-
s t reckt ,  s ind d ie ersten 4 Prüfstände im Bau.  Hier  wi rd in  Zukunf t  jeder
neue Motor  aut  , ,Herz und Nieren" geprüf t .  Kostspie l ige,  moderne
Schal l -  und Schwingungsisol ierungen garant ieren e ine maximale Um-
wel tschonung.  Durch besondere Maßnahmen wurde s ichergeste l l t ,  daß
die Beeinf lussung der  Atmosphäre durch Motorabgase wei t  unterhalb
der  zulässigen Werte l iegt .

Die Sicherhei t  der  Arbei tsp lätze is t  e in Bei t rag von KHD zum wir tschaf t -
l ichen For tschr i t t  und zur  Förderung der  Inf rast ruktur  des Gemein-
WCSENS.


