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VORWORT 
 

Ende September, es ist wieder soweit, wie in jedem Jahr machen sich Studenten und Professoren 

auf, um kurz vor Beginn des Wintersemesters viele interessante Unternehmen kennenzulernen und 

viele neue Eindrücke aus verschiedensten Bereichen mitzunehmen, nicht nur bezüglich der Technik 

in verschiedenen Sparten des Maschinen- und Anlagenbaus, sondern auch zur Arbeitswelt von Inge-

nieuren in unterschiedlichen Unternehmensbereichen. 2017 waren wir ausgehend von Bochum im 

Ruhrgebiet und im Sauerland unterwegs. Bei der Anreise nach Bochum haben wir noch einen Abste-

cher nach Kassel gemacht. 

Thematisch spannte sich der Bogen der besuchten Unternehmen über den breiten Bereich, der für 

den Maschinen- und Anlagenbau typisch ist: von Windkraftgetrieben bis zu Steinkohle- und Kombi-

kraftwerken, von der Eisen- und Stahlerzeugung bis zu Haubenglühanlagen für Stahlcoils. Die Au-

tomobil- und Automobilzulieferindustrie, in der der Stahl verarbeitet wird, durfte auch nicht fehlen, 

alles unter dem diesjährigen Motto „Wir folgen dem Weg des Stahls“. Unsere Besuche haben nicht 

nur den Studierenden, sondern auch uns Professoren viele interessante und neue Einblicke in die 

verschiedenen Industrie- und Produktbereiche gegeben. Das Kulturprogramm rundete die Ex-

kursion mit einer abendlichen Stadtführung durch Bochum mit Geschichte und Geschichten, erzählt 

auf Ruhrdeutsch, und einem Musicalbesuch ab. 

Ich möchte mich hier, auch im Namen von Herrn Prof. Dr.-Ing. Christel, bei allen Unternehmen und 

vor allem bei den direkt Beteiligten dafür bedanken, dass Sie sich die Zeit genommen haben, um uns 

diese Einblicke in Ihre Unternehmen und Ihre Technologien zu ermöglichen und Sie dabei immer 

ein offenes Ohr für die vielen Fragen hatten – und trotzdem konnte der Zeitplan recht gut eingehal-

ten werden  Als kleines Dankeschön möchten wir Ihnen diesen Bericht überreichen, der Ihnen die 

gute Stimmung und das große Interesse unserer Exkursionsgruppe ins Gedächtnis rufen und Sie 

ermutigen soll, auch weiter Exkursionen von Studentinnen und Studenten zu unterstützen und 

ihnen dadurch die Möglichkeit zu geben, viele interessante Berufsfelder und Industriebereiche ken-

nenzulernen. Dies unterstützt die Ausbildung der zukünftigen Ingenieure an der Hochschule für 

angewandte Wissenschaften sehr! 

Danken möchte ich auch den Hochschulgremien, die durch die Gewährung einer finanziellen Unter-

stützung die Belastung der Studentinnen und Studenten niedrig gehalten haben, so dass jeder Inte-

ressierte an dieser Exkursion teilnehmen kann. Ein großes Dankeschön geht auch an meinen Kolle-

gen, Prof. Christel, der mich bei der Vorbereitung und Durchführung dieser Exkursion immer hilf-

reich unterstützt hat. 

Den Studenten, die dieses Jahr mitgefahren sind, danke ich vor allem für das große Interesse und 

die vielen Fragen während der Besuche, aber natürlich auch für die sehr gute Atmosphäre in unserer 

Gruppe. Für das kommende Semester und vor allem die kommenden Prüfungen wünsche ich allen 

viel Erfolg, aber auch interessante, lehrreiche Vorlesungen. Und den Absolventen, die zum letzten 

Mal mitfahren konnten, wünsche ich einen erfolgreichen Berufseinstieg und eine interessante Inge-

nieurtätigkeit! 

Prof. Dr.-Ing. Thomas Blotevogel 
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VW AGGREGATEWERK KASSEL 
 

Unsere erste Station auf der Maschinenbau Exkursion in das Ruhrgebiet war das Volks-
wagen-Werk in Kassel. 

 

Zur Einführung wurde im Kinosaal eine Präsentation vorgestellt, um die Grundzüge des 
Werkes kennen zu lernen. In diesem Zusammenhang wurde uns auch die Spannweite des 
Portfolios und damit die wirtschaftliche Bedeutung dieses Werkes für die Region nahe ge-
bracht, von der ca. 67.000 Menschen, die sechs Prozent der Einwohnerzahl von Nordhessen 
entsprechen, abhängen. Allein 16.600 von diesen 67.000 sind Mitarbeiter in diesem Werk. 

Das Werk besteht aus mehreren Produktionshallen, in denen Getriebe, Blechteile und Ab-
gasanlagen gefertigt werden, sowie einer Gießerei. Das hauseigene Kraftwerk liefert den 
Energiebedarf für den gesamten Komplex, was einem Energiebedarf von ca. 200.000 Ein-
wohnern entspricht. Neben der ganzen Produktion gibt es auch Lagerhallen, in denen die 
fertigen Produkte sortiert und aufbewahrt werden. 

Der After-Sales-Market ist ein eigener Komplex. In diesem werden Originalteile gelagert, 
verkauft und ein weltweiter Teileservice angeboten. Dadurch allein wird ein Jahresumsatz 
von ca. 6 Mrd. € erwirtschaftet.  

Nach der überaus aufschlussreichen Präsentation durften wir auch Teiles des Werkes be-
sichtigen. Hierbei wurden wir durch die Hallen der Getriebeproduktion und dem Press-
werk geführt. Bei der Getriebeproduktion konnten 
wir die Fertigung und Montage des Doppelkupp-
lungsgetriebes DQ 250 sehen.  

Die Produktion war vollkommen automatisiert, wo-
mit es möglich war, 40% aller in Volkswagen einge-
bauten Getriebe an diesem Standort zu fertigen. Auf 
dem folgenden Bild ist das DQ 250 abgebildet. 

 

Anschließend konnten wir auf der zweiten Station das vollautomatisierte Presswerk be-
staunen. Hier wurden Warmumformteile für den Passat, VW CC, Tiguan als Strukturteile 
hergestellt. Dazu zählt zum Beispiel das Fahrercockpit des VW Passat. Der Grund für die 
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Warmumformung ist, dass die Strukturteile während des Prozesses automatisch gehärtet 
werden, aber dafür sehr schwer weiter verarbeitbar sind. Deswegen setzt VW hierfür au-
tomatisierte Laseranlagen an, die die Bauteile nach dem Pressen entgraten und bohren. 
Der hierbei entstandene Abfall wird in der Gießerei erneut eingeschmolzen.  

 

Auf dem Rückweg konnten wir das Trainingscenter besichtigen, in dem die Mitarbeiter auf 
Produktivität geschult wurden und Arbeitsplätze in Sachen Ergonomie optimiert wurden. 
Bevor es dann auf den Weg zu unserem nächsten Halt auf der Exkursion ging, durften wir 
uns in der hauseigenen Kantine stärken und die legendäre VW-Currywurst kosten, welche 
den Mythen selbstverständlich gerecht wird. 

Wir danken dem Volkswagenteam für diese überaus aufschlussreiche Chance, einen Ein-
blick in ein sehr modernes Werk zu bekommen. 

Achim Winterstein, Ertac Celik 
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LANDSCHAFTSPARK DUISBURG NORD 
 

Nach einem stärkenden Frühstück in unserer Jugendherberge Bermuda3eck, in der un-
sere Exkursionsmannschaft untergebracht war, ging es am Dienstagmorgen von Bochum 
auf ins benachbarte Duisburg zur Besichtigung des Landschaftsparks. Hierfür musste sich 
unser Bus durch den morgendlichen Stop-and-Go -Verkehr der Ruhrpott-Autobahnen 
kämpfen, sofern man denn von Autobahnen sprechen mag, da es nicht wirklich schneller 
als in der Stadt voranging und es an den Auffahrten sogar Ampeln zur Zuflussregulierung 
gibt! Hoch lebe unser dünnst besiedeltes Unterfranken. 

Nachdem wir dann am stillgelegten Hüttenwerk angekommen waren, hatte jeder die Ge-
legenheit, das stillgelegte Werksgelände selbstständig zu erkundigen. Das frühere Stahl-
werk wurde 1901 gegründet, wo bis zur Stilllegung 1985 37 Millionen Tonnen Spezialroh-
eisen in fünf Hochöfen produziert wurden. Im Rahmen der Internationalen Bauausstellung 
Emscher Park wurde aus der Industriebrache ein Park gestaltet. Somit konnten wir die 
ehemaligen Gebäude und Anlagen hautnah sehen, begehen und teilweise auch noch die 
Gerüche wahrnehmen.  

Als eine Art Aussichtsplattform wurde der Hochofen 5 umgebaut. Dies wollte sich natür-
lich keiner entgehen lassen und so erklommen wir die Stufen bis in 70 m Höhe. Auf dem 
Weg nach oben kam man an den verschiedenen Stationen vorbei, die während der Eisen-
gewinnung durchlaufen werden. Oben angekommen erhielt man einen guten Überblick 
über das Areal, ansonsten wurden wir aber nur mit dichten Nebelschleiern belohnt, die 
uns einen Blick in das weitere Umland verwehrten.  

 

Andere Gebäudekomplexe werden auch heute noch genutzt. So wurde die frühere Kraft-
zentrale zur Stromerzeugung in eine Konzerthalle für über 4000 Besucher umgebaut. An-
dere Teile dienen heute als Bildungseinrichtung. Der Gasometer wurde zum Schwimmbe-
cken umfunktioniert und bietet nun die Möglichkeit für Tauchlehrgänge, in einem Teil des 



                                                                                                    Exkursion ins Ruhrgebiet | 
2017  

    8  

Erzbunkers wurde ein Klettergarten und in einer Gießhalle ein Kletterpark errichtet, in 
einer anderen entstand ein Open-Air Kino.   

Weiterhin gelangten wir auch zum ehemaligen Kühlwerk, dessen bunt angemalte Schau-
felräder ein imposantes Bild abgeben. 

 

Seitdem die Zeche stillgelegt wurde, hat sich nach und nach auch die Natur den Lebens-
raum wieder zurückerobert. Ohne das Zutun eines Gärtners haben sich hier wieder 400 
verschiedenen Pflanzenarten angesiedelt, was 25% aller in Nordrhein-Westfalen vorkom-
mender Arten entspricht. Ursache hierfür sind die diversen Standort- und Bodeneigen-
schaften: kalkreicher Bauschutt, stickstoffarme Schlacken oder fette Gartenböden. Auch 
die naheliegende Ems hat sich von ihrem Missbrauch als Abwasserrinne mittlerweile wie-
der erholt und führt klares Wasser. 

Nachdem wir jeden Winkel des Areals erkundet hatten, ging es auch schon weiter zu Thys-
senKrupp, wo wir die gerade besichtigten Anlagen im laufenden Betrieb sehen durften.  

Frederik Reichert 
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THYSSENKRUPP STEEL EUROPE AG  
 

Nachdem wir am Morgen eine stillgelegte Hochofenanlage besichtigt hatten, stand für den 
restlichen Tag die Besichtigung einer modernen Stahlfabrik der Thyssen Krupp Steel Eu-
rope AG in Duisburg an. 

Nach der Begrüßung ging es für die Sicherheitsunterweisung direkt in einen kleinen Ki-
nosaal. Schon im Vorfeld mussten wir unterschreiben, diese gelesen und verstanden zu 
haben. So konnte Herr Kunze – unser Werksführer – auch wohlwollend feststellen, dass 
alle Teilnehmer mit festem Schuhwerk sowie langer Arm- und Beinbekleidung gekommen 
sind. Andernfalls hätte er falsch gekleidete Teilnehmer von der Tour ausgeschlossen. 

Im Anschluss daran ging es direkt weiter in ein Kino mit 270°- Leinwand. Hier bekamen 
wir einen ersten Eindruck von der Vielfältigkeit der Arbeitsbereiche bei Thyssen Krupp. 
Neben der Stahlherstellung legt die Firma auch großen Wert auf Umweltschutz und die 
Entwicklung neuer Technologien für den Einsatz ihrer Stahlwerkstoffe. Die Firma ist auf 
allen Kontinenten der Welt vertreten.  

Das Werk in Duisburg wurde bereits vor 126 Jahren eröffnet. Damals konnten täglich ca. 
20 Tonnen Stahl erzeugt werden. Heute werden auf einer Fläche von 9,6 km² mit Hilfe von 
ca. 12500 Mitarbeitern innerhalb von 40 min um die 400 Tonnen Stahl hergestellt. Dieser 
kann innerhalb des Firmengeländes auf ca. 370km Gleisanlage und 270km Straße bewegt 
werden. Das Werk besitzt nebenbei bemerkt die größte private Bahngesellschaft Deutsch-
lands. Die Rohstoffe Eisenerz und Kohle werden per Schiff angeliefert und über 40km För-
derband an ihren Bestimmungsort transportiert. 

Die Tour durch das Werk begann im Entwicklungszentrum für Anwendungstechnik. Wir 
konnten einen Blick auf einige Exponate und Prototypen für die Automobilindustrie wer-
fen. Zum Beispiel A- Säulen mit verschiedenen Festigkeiten, welche aber aus einem Stück 
gefertigt sind. Sogenannte „Tribond- Stähle“, hierbei wird ein hochfester Stahl bereits bei 
der Brammenherstellung zwischen zwei Schichten duktilen Stahls eingefasst. Die Bram-
men können dann zu Blechen weiterverarbeitet werden. Mit diesen und weiteren speziel-
len Entwicklungen ist es möglich das Karosseriegewicht immer weiter zu senken. Beim 
aktuellen Golf 7 beispielsweise wurde eine Reduzierung um 20% in Bezug auf das Vorgän-
germodell möglich.  

Ähnlich verhält es sich mit dem sogenannten „Lightcore“. Hierbei handelt es sich um die 
Verbindung zweier kaltgewalzter Bleche mit einem Kunststoffkern in der Mitte. Durch 
Verkleben entsteht ein Blech in Sandwichbauweise mit kombinierten Materialeigenschaf-
ten und optimiertem Gewicht. Dieses findet aufgrund der sehr guten Dämpfung im Mo-
ment hauptsächlich Einsatz in Motorhauben und anderen Teilen der Außenhaut von Ral-
lye- Fahrzeugen. Allerdings wird diese Technik noch nicht in der Serienproduktion ver-
wendet. 

Für die Anwendungsentwicklung werden außerdem die Schweiß- und Umformeigenschaf-
ten neuer Legierungen erprobt. So konnten wir beobachten, wie Probekörper per Laser aus 
einem Stahlblech geschnitten wurden. 

Weiter ging es mit dem Bus in die Produktionsstätte selbst. Als erstes stand der Besuch 
des Ofens 8 auf dem Programm. Leider fanden gerade Revisionsarbeiten statt, deshalb 
konnten wir nur einen Blick in die Steuerzentrale werfen und von dort die Aussicht auf 
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Duisburg und das Werksgelände genießen. Ehemals neun Hochöfen wurden über die Zeit 
durch 2 kleinere und 2 große substituiert. Zu beachten ist, dass die neuen Öfen auf den 
Fundamenten der alten gebaut wurden. Der Neubau des Ofens 8 kostete ca. 250 Mio. €. 
Ca. 80 Mio. € flossen hierbei in Maßnahmen den Umweltschutz betreffend. „Umweltschutz 
pur, was Sie hier sehen“, wie unser Werksführer zu sagen pflegte. Ein Neubau in dieser 
Art würde heute wohl nicht mehr genehmigt werden. Unter den Öfen befindet sich auch 
der modernste der Welt. Dieser wurde erst 2007 angeblasen. 

Als nächstes ging es mit dem Bus in den Hafen. Hier kommen die Erze aus Brasilien an. 
In Rotterdam landet hierfür rund 12-mal im Jahr ein eigener Frachter mit je 365.000 Ton-
nen Ladung. Da dieser rund 22m Tiefgang hat, wird das Erz dort auf Schubverbände ver-
laden und sodann über den Rhein nach Duisburg transportiert. Überraschenderweise 
kommt auch die Kohle schon lange nicht mehr aus deutschen Kohleminen, sondern wird 
aus den USA oder Australien eingeschifft. Für die Befeuerung der Hochöfen wird diese 
direkt vor Ort in hochmodernen Anlagen zu Koks weiterverarbeitet, „total Umweltfreund-
lich, top modern“ war ein Kommentar, den unser Führer bei diesem Anblick öfter von sich 
gab. 

Nach der Besichtigung des Hafens fuh-
ren wir mit dem Bus zu einem der Stahl-
werke. Hier konnten wir beobachten, 
wie das Roheisen, das bereits entschwe-
felt ist, zusammen mit recyceltem 
Weich- und Hartschrott im Konverter 
zu Stahl weiterverarbeitet wird. Ein 
wichtiger Bearbeitungsschritt hierbei 
ist die Kohlenstoffreduktion. Hier wird 
für ca. 20 min. Sauerstoff mit einer 
Lanze in den Konverter geblasen.  

Im Anschluss wird der Stahl im Strang-
gussverfahren zu 10 m langen Bram-
men verarbeitet. Diese können anschlie-
ßend zu Warmband und auch Kaltband 
gewalzt werden. Auch Oberflächenver-
edelungen mit Lack oder Zink sind im 
Werk Duisburg möglich. 

Diese Kombination ermöglicht es Thyssenkrupp, Stahl in verschiedenen Vorstufen zu ver-
äußern. Somit können viele verschiedene Märkte bedient werden, u.a. auch die direkte 
Lieferung zum OEM und nicht nur zum Profilhersteller, da bspw. kaltgewalztes Blech di-
rekte verarbeitet werden kann. 

Lukas Königer, Andreas Lampert 
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STADTFÜHRUNG BOCHUM  
Nachdem wir am Dienstag von der Besichti-
gung bei ThyssenKrupp zurückkamen, startete 
nach einer kurzen Verschnaufpause direkt vor 
der Jugendherberge eine Stadtführung in Bo-
chum. Diese fand auf Ruhrdeutsch statt und 
wurde von einem echten Ruhrpottler, Hotte 
Schibulski, durchgeführt. Nachdem aller zu-
sammengekommen waren, präsentierte er zu-
nächst stolz seinen Ozelot, sprich sein Hemd 
mit Ozelotprint. Anschließend ging es äußerst 
strammen Schrittes in Richtung Innenstadt 
und wir kamen schließlich an der Touristinfor-
mation an.  

Dies war nun der eigentliche Startpunkt der amüsanten Stadtführung. Nicht weniger 
strammen Schrittes ging es nun weiter. Der nächste Stopp war ein Hinterhof, in dem sich 
vermutlich zunächst jeder fragte, was hier zu sehen sei. Als alle versammelt waren, kam 
die Auflösung. Hotte erklärte, dass das der ursprüngliche Ruhrpottcharme sei und poin-
tierte den Platz mit „Ist es nicht schön? Ja, es ist nicht schön!“. Um zu verhindern, dass 
wir „Augenkrebs“ bekämen, lotste er uns schnell weiter. Der nächste Halt fand am Rand 
der Fußgängerzone in Sichtweite des Bahnhofs statt, von wo aus der Stadtführer uns das 
„Terminal“, eine Skulptur, zeigte, welche man aber nicht zu lange ansehen dürfte, da man 
sich dabei fragen müsse, ob es Kunst sei oder ob es wegkönne.  

Weiter ging es zügig, aber nicht ohne Zwischenstopps, durch 
die Bochumer Innenstadt, welche im zweiten Weltkrieg auf-
grund der nahen Schwerindustrie großflächig zerstört 
wurde. Der nächste Halt war ein heutiges Modehaus, an des-
sen Stelle jedoch in den 50er Jahren ein Stadtbad errichtet 
wurde, welches in den 80er Jahren jedoch wieder geschlos-
sen wurde. Das 2002 an dieser Stelle in kleinerem Rahmen 
neu eröffnete Schwimmbad wurde dann 2012 aufgrund eines 
Wasserrohrbruchs erneut für immer geschlossen. Weiter 
ging es durch die Bochumer Innenstadt.  

Auf dem Weg durch Bochum erfuhren wir von einigen mo-
dernen sowie historischen Gegebenheiten und Legenden 
über Bochum und die Ruhrgegend. Bei „Mutter Wittig“ 
zeigte er uns, nachdem er uns die Geschichte der Hebamme 

Wittig erzählt hatte, dass sogar Häuser zusammenstoßen können. Dies ist dem Winkel 
einiger Häuser, welche den zweiten Weltkrieg überstanden, zu den neu geplanten Häusern 
geschuldet, wodurch die Dächer mancher alter Häuser an die Stirnseite der neueren sto-
ßen. Anschließend zeigte er uns Hinweise darauf, dass die „Jobsiade“ ein komödiantisches 
Buch über Hieronimus Jobs, einen verbummelten Studenten der Theologie, in Bochum 
entstand. Dies ist nicht nur auf einer Tafel dargestellt, sondern auch kunstvoll in einer 
Skulptur verarbeitet.  

Stadtführer Hotte Schibulski 

Das Terminal 
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Anschließend gingen wir an der letzten 
offiziellen Gaststätte der Fiegebrauerei 
vorbei, welche auch gleichzeitig die 
letzte Brauerei der Stadt ist. Hotte er-
klärte uns, dass das Bier nur von den 
Bochumern gemocht werde und Zugezo-
gene oder Touristen es nicht mögen, was 
von einigen aus der Gruppe bestätigt 
werden konnte. Ebenso zeigte er uns 
während der Führung einige Kirchen, 
unter anderem auch die Lutherkirche, 
für die extra ein großer Durchgang in 
der Häuserfront gelassen wurde, sodass 
diese auch weiterhin von der Fußgängerzone aus gesehen werden kann.  

Schließlich zeigte Hotte uns noch ein altes Gebäude, das Kortumhaus, in welchem früher 
ein großes, schönes Kaufhaus war und erzählte uns von der Bimbobox. Diese sei nicht das, 
was zunächst alle denken, sondern eine Spieluhr, in welcher Stoffaffen musizierten, sobald 
zehn Pfennig eingeworfen wurden. Heute steht diese im Spardosenmuseum der Sparkasse. 
Nach etwa einer aufgrund des hohen Lauftempos sportlichen, aber amüsanten Stunde ka-
men wir wieder im Bermuda-Dreieck in der Nähe der Jugendherberge an, wo wir uns mit 
einem Dankeschön vom Stadtführer verabschiedeten. 

Daniel Schunder 
Bildquellen:   
Abb. 1: http://www.bochum-tourismus.de/de/entdecken/stadtfuehrungen/gruppen.php 
Abb. 2: https://kunstgebiet.ruhr/kunstform/skulpturen/terminal/ 
Abb. 3: http://www.sagenhaftes-ruhrgebiet.de/Die_Jobsiade_und_der_Kortum-Brunnen  
  

Kortum Brunnen 
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EICKHOFF ANTRIEBSTECHNIK GMBH 
 

Nachdem wir die zweite Nacht in der Jugendherberge am Bermuda3eck in Bochum hinter 
uns gebracht und beim Frühstück den ersten Kaffee des Tages getankt hatten, ging es mit 
dem Bus zu einem geschichtsträchtigen Unternehmen, welches heute vor allem als Liefe-
rant von Getrieben für Windkraftanlagen gefragt ist. Nach einer schier endlos langen 
Fahrt von sage und schreibe zwei Kilometern in unserem knallgelben Partybus erreichten 
wir auch schon die Firma Eickhoff Antriebstechnik GmbH in Wiemelhausen, einem Stadt-
teil südlich der Bochumer Innenstadt.  

Auf den freundlichen Empfang im Verwaltungsgebäude und ausgestattet mit Besucher-
ausweisen folgte zu Beginn eine kleine Einführung durch Herrn Dr. Lubenow, Abteilungs-
leiter für Technik und Konstruktion, der uns anhand eines ca. 3 m x 5 m großen Modelles 
einen groben Überblick über sämtliche Hallen, Gebäude und Produktionsstätten auf dem 
Gelände gegeben hat. Gleichzeitig wies er anschaulich auf das Problem hin, dass sich die 
Firma durch ihre städtische Lage und umringt von Autobahnen, Straßen und Wohngebie-
ten nicht erweitern könne.  

Im Anschluss daran wurden wir in das „Alte Kino“ des Unternehmens geführt, welches zu 
einem stilvollen Konferenzraum umgestaltet wurde. Hier ist uns durch einen Vortrag von 
Herrn Dr. Lubenow die Geschichte der Eickhoff Antriebstechnik GmbH und die Entwick-
lung zu einem der größten Zulieferer in der Windkraft-Branche etwas nähergebracht wor-
den. Außerdem erfuhren wir noch einiges über das breite Produktspektrum des Unterneh-
mens, das neben den Getrieben für Windkraftanlagen noch viele andere Erzeugnisse bein-
haltet. 

Hier nun aber erst einmal einige Zahlen, Daten und Fakten zur Eickhoff GmbH: Die Er-
folgsgeschichte begann im Jahre 1864, als Johann Henrich Carl Eickhoff die Firma als 
Gießerei gründete. Seit diesem Zeitpunkt ist das Unternehmen als Zulieferer von Berg-
baumaschinen und weiteren wichtigen Produkten für den Bergbau im Ruhrgebiet, aber 
auch für Bergabbaugebiete auf der ganzen Welt aktiv. Nachdem in den folgenden Jahr-
zehnten das Produktspektrum stetig erweitert wurde, ist es in den 1950er Jahren zum 
ersten Mal gelungen, eigene Getriebe für Bergbauanwendungen verschiedenster Art zu 
produzieren. Dieses „Know-How“ im Bereich der Antriebstechnik ist über die Jahre hinweg 
gewachsen und hat aus dem kleinen Bochumer Unternehmen, das ursprünglich nur als 
Gießerei angedacht war, einen weltweit anerkannten Zulieferer von Getrieben für Wind-
kraftanlagen gemacht. Der Erfolg lässt sich selbstverständlich auch in Zahlen fassen: Im 
Jahre 2016 ist von einem Umsatz von sage und schreibe 300 Mio. Euro die Rede. Eine 
Erfolgsgeschichte, die sich wirklich sehen lassen kann! Heute ist die Eickhoff-Gruppe mit 
ihren neun Tochtergesellschaften und rund 1600 Mitarbeitern, davon alleine 1100 in Bo-
chum, in der ganzen Welt vertreten – vor allem aber in Regionen, die ein hohes Kohlevor-
kommen aufweisen.  

Im Anschluss an die Geschichte des Unternehmens stellte Herr Dr. Lubenow nacheinander 
die verschiedenen Tochtergesellschaften vor und zeigte auf, wie die Eickhoff-Gruppe ge-
staffelt und aufgestellt ist. Viele mögen es kaum für möglich halten, doch der Kohlebedarf 
steigt immer weiter an und macht die Abteilung der Bergbautechnik in jedem Fall krisen-
sicher, soviel steht fest! Ein kleiner Vergleich am Rande: Heutzutage läuft der Kohleabbau 
selbstverständlich vollautomatisch mit Maschinen, die vollgepackt sind mit der neuesten 
Technik. Doch früher war das ganz anders. Damals war man noch mit Pickel und Schaufel 
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im Stollen unterwegs! Eine richtige „Drecksarbeit“! Doch die Arbeiter waren froh, dass sie 
eine Arbeit gefunden hatten und erledigten den Knochenjob! Wahnsinn: Sechs der neues-
ten Eickhoff-Kohleabbaumaschinen wären damals in der Blütezeit des Ruhrgebietes in der 
Lage gewesen, so viel Kohle abzubauen wie mehrere hunderttausend „Kumpel“!! 

Alle neun Tochtergesellschaften vorzustellen, würde seitenweise Bericht in Anspruch neh-
men, weshalb ich dies unterlassen werde , doch eine Tochtergesellschaft sticht durch ihre 
„skurrile“ Produktpalette ein wenig aus der Menge: Die Schalker Eisenhütte GmbH. Die-
ser Teil der Eickhoff-Gruppe ist dafür verantwortlich, dass die unter Tage abgebaute Kohle 
etc. auch aus dem Stollen nach draußen befördert werden kann. Man mag jetzt vielleicht 
etwas verdutzt sein, aber diese Firma stellt tatsächlich u.a. Lokomotiven und diverse Spe-
zial-Schienenfahrzeuge für unter Tage her!  

Nun aber weiter im Programm!  Von den Maschinen für den Kohleabbau springt Herr 
Dr. Lubenow nun zurück zu den anfangs angesprochenen Getrieben für die Windkraftan-
lagen, welche in Klipphausen bei Dresden gefertigt werden und heute ca. 80 % des Umsat-
zes der Antriebstechnik GmbH (eine von neun Tochtergesellschaften) ausmachen. Wind-
kraftanlagen sind Wunderwerke der Technik, da sind wir uns sicherlich schnell einig, doch 
was wirklich im Herzstück einer solchen Anlage, der Gondel, verbaut ist und wie die ver-
schiedenen Komponenten miteinander arbeiten, ist den Wenigsten bewusst! Neben dem 
Generator und weiteren wichtigen Teilen ist häufig auch ein Getriebe, welches die Dreh-
zahl und das Drehmoment der Rotornabe wandeln soll und bis zu 30 Tonnen wiegen kann, 
in der Gondel integriert. Diese 30 Tonnen Gewicht scheinen für viele von uns bestimmt 
wahnsinnig viel zu sein, doch wenn man bedenkt, dass solch ein Maschinenhaus in luftiger 
Höhe (ca. 150 m) bis zu 500 Tonnen wiegen kann, machen diese 30 Tonnen für das Getriebe 
das Kraut auch nicht mehr fett.  

 

Herr Dr. Lubenow betonte vor allem, wie wichtig es in der Entwicklung sei, Simulationen, 
Berechnungen und Prüfstandsversuche (20 Ingenieure sind alleine damit beschäftigt) vor 

Getriebe 
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der Serienfertigung durchzuführen, da durch die sehr hohe Leistungsdichte eines Getrie-
bes schon ein klitzekleiner Fehler im schlimmsten Falle zu einem Brand und damit zur 
Zerstörung einer solchen Windkraftanlage führen kann. Dieser „Worst-Case“ darf auf kei-
nen Fall passieren und so legt man bei der Eickhoff GmbH höchste Ansprüche auf Präzi-
sion während der Fertigung und führt nach jedem Arbeitsgang Kontrollen durch, um die 
Qualität der Getriebekomponenten stets zu gewährleisten!  

Nach dem wirklich sehr interessanten Vortrag über die Eickhoff-Gruppe, deren Ge-
schichte, die Maschinen für unter Tage und die Getriebe für Windkraftanlagen geht es nun 
heraus aus dem „Alten Kino“ und hinein in die „Heiligen Fertigungs-Hallen“ der Eickhoff 
Antriebstechnik GmbH. Doch bevor wir die Gießerei und die Fertigung der Getriebe zu 
Gesicht bekommen, ist es zwingend notwendig, eine gewisse Ausrüstung anzulegen, und 
so wurden wir mit Helm und Headset ausgestattet und waren nun endgültig bereit für die 
Führung durch das Unternehmen. Also dann, los geht´s!  

Bevor es jedoch zu den gigantischen Getrieben ging, bekamen wir exklusive Einblicke in 
die große Gießerei, welche seit der Firmengründung existiert. Während unseres Rund-
gangs durch die verschiedenen Abteilungen einer Gießerei, welche uns von Herrn 
Niedzwetzki mit vielen Zusatzinformationen rund um das große Thema Guss Schritt für 
Schritt erklärt wurde, herrschte in den Hallen teilweise ohrenbetäubender Lärm, welcher 
vor allem durch die Verdichtungsstöße der Formanlage verursacht wurde. Nur gut, dass 
wir mit unserem Headset akustisch bestens versorgt waren!   

Hier noch ein paar spannende Fakten und Informationen rund um die Gießerei: Die Gie-
ßerei fertigt u.a. Werkzeuge für Spritzgussmaschinen und beliefert diese an die beiden 
größten Spritzgussmaschinenhersteller Deutschlands. Des Weiteren war es faszinierend, 
zu hören, dass ein fertig gegossenes Teil ca. vier bis fünf Tage ruhen und abkühlen muss, 
bevor es zum nächsten Bearbeitungsschritt gebracht werden kann! Wahnsinn! Nachdem 
wir nun erfahren haben, wie eine solche Gießerei funktioniert und aufgebaut ist, ging es 
noch in das Labor der Gießerei. Dort wird nämlich genauestens überprüft, ob die Arbeiter 
alles richtiggemacht haben oder die metallurgische Zusammensetzung der Gussprodukte 
einwandfrei und makellos ist. Mit diversen Rissprüfungen oder z.B. auch einem Kerb-
schlagbiegeversuch wird hier alles genauestens unter die Lupe genommen und somit die 
Qualität der Erzeugnisse, aber auch des Rohmaterials festgestellt und beurteilt.  

Wir lassen nun die „heißen“ Bereiche der Gießerei hinter uns und begeben uns nun zur 
Fertigung/Montage der Bergbaumaschinen und Getriebe. Betrachtet man die Maschinen 
für unter Tage, so fällt sofort auf, dass jeder Schlauch, jede Leitung und jedes Kabel von 
mindestens einer Schutzkappe verdeckt ist – und das ist auch gut so, denn schließlich 
herrschen unten im Stollen extreme Bedingungen – da kann es schon einmal vorkommen, 
dass Geröll etc. auf die Maschine herabrieselt! By The Way: Insgesamt ist es lediglich sie-
ben Stahlwerken gestattet, Stahl-Rohlinge an die Eickhoff-Gruppe zu liefern – so kann die 
Firma sicherstellen, dass der hohe Qualitätsanspruch stets gewährleistet ist!  

Jetzt geht es aber endlich zu den gigantischen Getrieben, die speziell für Windkraftanlagen 
entwickelt wurden! Auf dem Weg von den Stahl-Rohlingen zu fertigen Getriebezahnrädern 
etc. bedarf es natürlich einiger wichtiger Schritte: Zunächst muss die hohe Qualität der 
Rohlinge sichergestellt werden! Danach wird mit diversen Maschinen die Innen- oder Au-
ßen-Verzahnung in das Werkstück gefräst. Direkt im Anschluss an diesen Arbeitsgang 
müssen die Teile einsatzgehärtet werden, wodurch sich die Verschleißfestigkeit erhöht! 
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Bevor die Getriebeteile aber letztendlich montiert werden können, durchfahren sie zu-
nächst, wie wir es von einer Autowaschanlage kennen, eine Waschstraße, die die letzten 
Fremdpartikel entfernt. Noch schnell in der Lackieranlage eine schöne Farbe aufgezogen 
und schon kann das Getriebe wie ein Puzzle zusammengesetzt werden! Nur um sich die 
wahnsinnigen Dimensionen einmal vorstellen zu können: Die Getriebe-Prototypen und 
Null-Serien-Getriebe, die hier montiert werden, haben eine Leistung von ungefähr 2000 
Haartrocknern, nämlich 4 MW, etwa so viel Gewicht wie 20 VW-Golf, also ca. 30 Tonnen, 
und, das muss man sich einmal auf der Zunge zergehen lassen, ein Volumen, welches man 
ungefähr mit einem kleinen Gartenhaus vergleichen kann!  Kleine Autogetriebe können 
bei diesen unglaublichen Dimensionen einfach nicht mithalten!   

Nach all diesen aufschlussreichen und vor allem sehr informativen Einblicken, die wir in 
die Gießerei und die verschiedensten Abteilungen der Getriebe- und Bergbaumaschinen-
produktion der Firma Eickhoff gewähren durften, endet die Führung durch das Fir-
menareal mit einem herzlichen Dank an Herrn Dr. Lubenow und Herrn Niedzwetzki! 
Nachdem dann auch die Kopfbedeckungen und Headsets wieder abgelegt waren, wurden 
wir alle auch noch zum Mittagessen in die hauseigene Kantine eingeladen! Vielen Dank 
für den kulinarischen Abschluss dieses fantastischen Vormittags!  

Unser Dank gilt in erster Linie natürlich der Firma Eickhoff, ohne die dieser Besuch nicht 
möglich gewesen wäre, aber selbstverständlich auch allen Mitarbeitern, die während un-
seres Daseins tätig waren und uns einen sehr interessanten und erstklassigen Einblick in 
die Eickhoff-Gruppe gegeben haben! Wir sagen „Vergelt´s Gott“! 

Thomas Riedenberger 

Quelle: http://www.histerius.com/hs0616/nordex.jpg 
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LOI THERMPROCESS GMBH 
 

Nach dem Ausflug in die Getriebe- und Antriebstechnik bei Eickhoff knüpften wir nun 
wieder an den letzten Programmpunkt vom Dienstag bei Thyssen Krupp an, das Warm-
walzen von Stahlbandcoils. Denn je nach Endprodukt schließt sich daran das Kaltwalzen 
an, auf das sich die Firma „Bilstein Kaltband“ - wie der Name schon verrät - spezialisiert 
hat. Dazu nötig ist eine Glühanlage für die Stahlbandcoils, hier von der Firma LOI Ther-
mprocess GmbH, die im Fokus unserer Besichtigung stand. Nach einstündiger und glück-
licherweise staufreier Busreise erreichten wir den Firmensitz in Hagen-Hohenlimburg.  

Dort angekommen, durften wir zunächst in einem Präsentationsraum Platz nehmen.  Es 
empfingen uns zwei Vertreter der Firma LOI Thermprocess GmbH, Herr Haufkappe und 
Herr Bussmann, der maßgeblich an der Entwicklung der hiesigen Haubenglühanlage be-
teiligt war. Des Weiteren waren natürlich noch zwei Repräsentanten der Firma Bilstein 
anwesend. Als erstes legte Herr Haufkappe die Struktur der LOI Thermprocess GmbH 
dar. Sie gliedert sich in fünf verschiedene Abteilungen: Warmumgeformte Materialen 
(Öfen und Wärmebehandlungsanlagen); Stahlband; Luftfahrt, Maschinenbau, Automobil; 
Aluminium sowie Service. Ihr Hauptsitz ist in Essen, dennoch sind die insgesamt ca. 500 
Mitarbeiter an Standorten auf dem ganzen Globus zu finden.  

Im weiteren Verlauf der Präsentation ging Herr Haufkappe vor allem auf den Aufbau und 
die Funktion einer solchen Haubenglühanlage ein, wie sie hier vor Ort zu finden ist. Die 
Notwendigkeit einer solchen Anlage besteht darin, dass durch den Prozess des Kaltwal-
zens die sogenannte Kaltverfestigung im Material auftritt, wodurch die mechanischen Ei-
genschaften des Werkstoffs negativ verändert werden. Deswegen wird im Anschluss daran 
das kaltgewalzte Coil für einige Stunden auf eine Temperatur von ca. 700°C aufgeheizt 
und danach wieder kontrolliert abgekühlt, wodurch der Werkstoff rekristallisieren kann 
und so wieder zu seinen ursprünglichen mechanischen Eigenschaften zurückkehrt, bezie-
hungsweise die entsprechend gewünschten Eigenschaften annimmt. Zu den Bestandteilen 
einer Haubenglühanlage zählt zum einen der Sockel, auf den mehrere Coils aufgestapelt 
werden und zum anderen die Schutzhaube, die gasdicht über den Coilstapel gestülpt wird. 
Die Luft unter dieser Haube wird zunächst vollständig durch Stickstoff und danach durch 
Wasserstoff ausgetauscht. Durch die Wasserstoffatmosphäre lässt sich das beste Glüher-
gebnis erzielen, allerdings ist dazu auch ein entsprechender Aufwand an Sicherheitsmaß-
nahmen nötig, um eine Vermischung mit dem Luftsauerstoff auf jeden Fall zu vermeiden. 
Über diese Schutzhaube wird zunächst die Heizhaube positioniert, die durch Gasbefeue-
rung die Coils auf Temperatur bringt. Nach Abschluss der Heizperiode wird die Heizhaube 
gezogen und durch eine Kühlhaube ersetzt. Hierbei kann mit Luft durch Ventilatoren oder 
mit Wasserberieselung bzw. –durchfluss gekühlt werden. Die dabei anfallende Abwärme 
geht bei herkömmliche Anlagen jedoch ungenutzt verloren, während sie bei der hiesigen 
modernen Anlage noch weiter genutzt wird. Nach Abschluss der Kühlphase wird die Kühl- 
und Schutzhaube gezogen, um die fertigen Coils entnehmen zu können. Eine komplette 
Glühreise, also vom Aufstapeln bis zum Wegnehmen der Coils, dauert zirka zwei Tage. 

Als nach der Präsentation keiner Fragen zu dem Thema hatte, stellte Herr Bussmann dar, 
welche besondere Anlage wir hier eigentlich besichtigen dürfen. Diese Haubenglühanlage 
ist weltweit die Einzigste, die vollautomatisch läuft und auch noch die Abwärme weiter 
nutzt. Er beteuerte, dass auch in 10 Jahren noch kein anderer eine vergleichbare Anlage 
gebaut haben wird, da sich hier LOI Thermprocess als Glühanlagenbauer, der Kranbauer 
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und ein Heizungsbauer an einen Tisch setzen mussten, um das Projektziel zu erreichen. 
Im Weiteren erklärte er, welche Probleme sich bei Durchführung dieses Projektes ergaben: 
Zum einen musste vom Kranhersteller eine individuelle Steuerung programmiert werden, 
um die Lasten automatisch und schwingungsfrei umsetzen zu können. Es bedarf auch ei-
ner neu entwickelten Aufnahme für den Kran, die sowohl die Hauben als auch die Coils 
anheben kann. Genauso wurde eine Schnittstelle zwischen den Sockeln und den Hauben 
für Energieversorgung, Kühlwasser, Gas, etc. nötig, die aus der Ferne verbunden und ge-
trennt werden kann. Zum anderen musste ein Kühlsystem entwickelt werden, das schnell 
und langsam kühlen kann und dabei noch möglichst effektiv die Abwärme zur Verfügung 
stellt. Dabei gilt auch zu beachten, dass die Wärmeabgabe der Coils bzw. der Kühlhauben 
nicht kontinuierlich vorhanden ist. 

Nach der Theorie nun aber 
zum Rundgang: Wir starte-
ten in der Warte der Glüh-
anlage und konnten dort 
mit freier Sicht auf die ein-
zelnen Hauben und Sockel 
das vollautomatische Um-
setzen einer Heiz- und einer 
Kühlhaube beobachten. Im 
Anschluss daran besichtig-
ten wir den Keller der 
Glühe. Dort wurde der Auf-
wand deutlich, der zur Wär-
merückgewinnung nötigt ist: ein riesiges Rohrsystem. Zum langsamen Kühlen wird Ther-
moöl durch die Kühlhauben gepumpt, das zur Stromerzeugung genutzt wird. Zum schnel-
len Kühlen wird Wasser durch die Hauben geleitet, welches dann als Heizwasser für das 
Gebäude bzw. für Fernwärme verwendet werden kann.  

Als nächstes besichtigten wir 
die Stromerzeugung. Das dort 
ankommende heiße Thermoöl 
gibt seine Energie über einen 
Wärmetauscher an einen 
Ethanoldampfkreislauf ab, 
wodurch der Druck des 
Dampfs steigt. Dieses wird in 
einen V12- Gasmotor eingelei-
tet, in dem es sich wieder ent-
spannen kann und somit den 

Motor bzw. den daran gekuppelten Generator antreibt. Dieser deckt zwar nur 1% des 
Strombedarfs von Bilstein, aber dennoch wird mit dieser Anlage bewiesen, dass es durch-
aus möglich ist, die Abwärme des Glühprozesses zu verstromen. 
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Anschließend konnten wir das Coil-Lager für die Glühe inspizieren. Auch hier ist Automa-
tion angesagt. Der Kran ist mit der direkt angrenzenden Glühe vernetzt und kann somit 
die entsprechenden Coils liefern oder abholen. Der Raum wird je nach Jahreszeit auf 21 – 
23°C beheizt, um die kostbaren Coils vor Korrosion zu schützen. Apropos kostbar: Eine 
Tonne kaltgewalztes Stahlcoil kostet etwa 500€ und ein Coil hat ein Gewicht von ca. 12t. 
So kommt man schnell auf einige 100.000€, die hier herumstehen. 

Zu guter Letzt durften wir noch einen Blick in die nahe gelegene Walzstraße werfen. Leider 
konnten wir die 800t Walze nicht in Aktion betrachten, da sie gerade eine Störung hatte. 
Aber trotzdem war es interessant, die Dimensionen einer solchen Walzstraße einmal zu 
sehen. 

Wieder zurück im Präsentationsraum bedankten wir uns bei Bilstein und LOI Thermpro-
cess für die spannende Besichtigung und machten uns anschließend auf den Heimweg in 
die Jugendherberge. 

Daniel Schunder 

  



                                                                                                    Exkursion ins Ruhrgebiet | 
2017  

    20  

STARLIGHT EXPRESS MUSICAL 
 

Nachdem wir morgens die Firma Eickhoff Antriebstechnik und mittags die Firma LOI 
Thermprocess besucht hatten,  ging es abends als Kulturveranstaltung mit dem Bus in das 
Musical Starlight Express in Bochum. Starlight Express ist ein Musical von Andrew Lloyd 
Webber und Richard Stilgoe und wurde erstmals 1988 in Bochum aufgeführt. Es handelt 
sich um eine Weltmeisterschaft von Lokomotiven, welche die Schauspieler auf Rollschuhen 
verkörpern. Die Kostüme und das Theater selbst sind klasse. Natürlich gibt es noch eine 
Nebenhandlung, in der es zum einen um Liebe und zum anderen um Verschwörungen der 
anderen Teilnehmer geht. Ich möchte in diesem Bericht aber nicht näher auf die Handlung 
eingehen, da ich keinem Leser die Spannung, selbst in das Musical zu gehen, nehmen 
möchte. Nach einer Dauer von 2,5h war das Musical zu Ende und es hat jedem sehr gut 
gefallen. Es ging dann mit der U-Bahn zurück zur Jugendherberge. 

 

André Müller 
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GERSTEINWERK WERNE 
 

Der vierte Tag der diesjährigen Exkursion stand ganz im Zeichen der Kraftwerke. Um das 
Kraftwerk in Werne rechtzeitig zu erreichen, begann der Tag, anders als bisher von der 
Woche gewohnt, schon um 07:30 Uhr mit der Abfahrt an der Jugendherberge in Bochum. 
Ankunft am ca. 60 km entfernten Kraftwerk von RWE war trotz einiger zähfließenden 
Passagen auf der Autobahn gegen 08:45 Uhr. Nachdem wir vom Mitarbeiter von RWE, 
Herrn Timo Esslig, gut empfangen wurden, ging es in einen für Besucher des Kraftwerks 
angelegten Raum mit verschiedenen Modellen wie z.B. dem Modell einer Gasturbine.  

 

Hier wurde vor Beginn der Führung durch 
das Kraftwerk noch eine Präsentation zum 
Stand der Stromerzeugung im Jahr 2016 
bzw. des Unternehmens gezeigt. Das Un-
ternehmen RWE-Generation beschäftigt 
sich mit vielen Bereichen der Stromerzeu-
gung. So ist dieses Unternehmen mit 
Braunkohle-, Steinkohle-, Kern- und Gas-
kraftwerken aktiv im Bereich der fossilen 
Brennstoffe vertreten. Die Gewinnung von 
Braunkohle in zahlreichen Tagebaus und 
das Mitgestalten der Energiewende im Be-
reich der erneuerbaren Energien zählen 
ebenso zum Unternehmen. „RWE Innogy“ 
beschäftigt sich in diesem Bereich mit 
Energie aus Biomasse sowie Wind- und 
Wasserkraft.  

Das Gersteinkraftwerk besteht aus den vier Erdgasblöcken F-I sowie dem Kombiblock K. 
Die Erdgasblöcke wurden von 1972 bis 1973 in Betrieb genommen und für eine Leistung 
von jeweils 410 MW elektrische Ausgangsleistung ausgelegt. Die Erdgasblöcke waren in 
GuD-Bauweise ausgeführt, wobei 55 MW auf die Gasturbine selbst und 355 MW auf den 

Quelle: Wikipedia.org https://de.wikipe-
dia.org/wiki/Gersteinwerk#/media/File:Luft-

bild_Gersteinwerk.jpg 
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Dampfturbinenteil entfielen. In der Abbildung ist ein Luftbild des Gersteinkraftwerks mit 
seinen 3 Nass-Kühltürmen zu sehen. 

Aufgrund der Frage nach Wirtschaftlichkeit sind hier aktuell nur noch 2 Gasturbinen mit 
jeweils 55 MW Ausgangsleistung betriebsbereit. Diese Gasturbinen entfalten innerhalb 
von 15 min ihre angegebene elektrische Leistung und federn somit die durch erneuerbare 
Energien verursachten Schwankungen im Stromnetz ab. Unsere Führung drehte sich vor 
allem um den Kraftwerksblock K, welcher seit 1984 im Betrieb ist und 2019 stillgelegt 
werden wird. Dieser besteht aus einer Gasturbine und einem Kessel, welcher mit Stein-
kohlestaub, Petrolkoks oder Ersatzbrennstoffen (Kunststoffen) befeuert werden kann. Die 
Steinkohle für den Betrieb des Kraftwerks wird per Schiff in das 128.000 t fassende Depot 
angeliefert, welches für circa 25 Tage Betrieb ohne Neuanlieferung von Kohle ausreicht. 
Bevor die Kohle im Kessel verbrannt werden kann, muss sie zuerst noch in einer von drei 
Kohlemühlen zu Kohlestaub zerkleinert werden. Die Kohlemühlen sind in der Lage, 220 
kg Kohlestaub pro Sekunde zu erzeugen. Durch die Kombi-Bauweise kann auch nur ein 
Teil des Kombiblocks betrieben werden. So ist es zum Beispiel möglich, nur den Kessel mit 
Steinkohle zu befeuern und die Dampfturbine anzutreiben, während die Gasturbine still-

steht.  

Unter Volllast entwickelt der Block K des Kraftwerks eine elektri-
sche Leistung von 732 MW, wobei hier 112 MW auf die Gasturbine 
und 620 MW auf die Dampfturbine entfallen. Neben dem elektri-
schen Strom fällt durch die Reinigung des Rauchgases in verschie-
denen Schritten Gips als Nebenprodukt an, welcher per LKW zu den 
verarbeitenden Firmen gebracht wird. 

Die Führung durch das Kraftwerk führte uns durch viele interessante Teile des Kraft-
werks. Als ein Highlight kann man hier die Besichtigung des 120 m hohen Nasskühltur-
mes von Innen sehen. In diesem Kühlturm ist es außerhalb der Betriebszeiten windstill 
und man kann durch laute Geräusche ein Echo wahrnehmen.  
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Eine der drei Kohlemühlen 

Hier sind noch einige Impressionen der Führung auf Foto festgehalten. 

 

 

Lukas Göbel, Manuel Vorndran 

  

Gruppenfoto mit Blick auf die drei Nasskühltürme Eines von zwei 300 t fassenden Gipslager 

Blick vom Kesselhaus auf das Kohledepot 
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TRIANEL KOHLEKRAFTWERK LÜNEN 
 

Im Anschluss besuchten wir das 
Trianel Steinkohlekraftwerk in 
Lünen. Die Trianel GmbH ist ein 
Verbund von 30 Stadtwerken und 
Energieversorgern, die das Kraft-
werk betreiben. Zudem ist das 
Unternehmen sehr umweltbe-
wusst, so wurde vor dem Bau des 
Werkes sichergestellt, dass der 
Lebensraum und das Jagdgebiet 
der in der Umgebung von Lünen 
lebenden Uhus nicht beeinträch-
tigt wird. Des Weiteren wurde ein 
Flussarm ausgegraben, um die 
Population der in der Lippe leben-
den Fische zu fördern. Ein weiterer Umweltaspekt sind die Offshore Windparks der Tria-
nel GmbH in Borkum mit einer Leistung von 200 MW. Im Trianel Steinkohlekraftwerk 
sind ca. 150 Mitarbeiter beschäftigt, davon sind ca. 20 von der Firma Trianel, die restlichen 
Beschäftigten stammt von Fremdfirmen.  

In Lünen steht das mo-
dernste regelbare Steinkoh-
lekraftwerk Europas. Tria-
nel hat ca. 1,4 Mrd. Euro in 
das Steinkohlekraftwerk in-
vestiert. Der Bau begann 
2008 und wurde 2013 fertig-
gestellt. Die während der 
Bauphase beschäftigten Ar-
beiter waren international 
vertreten.  

Das Kraftwerk hatte im 
Jahr 2016 eine Produkti-
onsbilanz von 46800 Millio-
nen KWh und einen durch-

schnittlichen Verbrauch von 3200 KWh. Die CO2 Emission betrug 3,430 kT bei 7524 Be-
triebsstunden mit einem Verbrauch von 1,488 Millionen Tonnen Kohle, die aus den USA 
und Kolumbien bezogen wird. Die Kohle wird von der Firma Microca von den Güterschiffen 
ins Kraftwerk über Krananlagen verladen. Das Kraftwerk hat einen Wirkungsgrad von 45 
% und erzeugt somit bei Volllast einen Ertrag von 800 MW, wovon 80 MW als Eigenbedarf 
verwendet werden.  

 

© Trianel Lünen 
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In der Führung hatten wir einen 
Einblick in die Eingeweide des 
Kesselhauses. Die Aufhängung 
des Kraftwerkes stammt aus Tai-
wan und der Dampfkessel aus Ja-
pan. Das Kontrollzentrum befin-
det sich in der Höhe von 66,60. Die 
im Dampfkessel herrschende Tem-
peratur beträgt ca. 1400° C, wobei 
2200 Tonnen Dampf pro Stunde 
bei Volllast entstehen und durch 
die freigesetzte Energie die 
Dampfturbine „Christina“ an-
treibt. 

 

Die Dampfturbine „Christina“ wurde von der 
Firma Siemens konzipiert. Die Umweltbe-
wusstheit des Konzerns wird auch dadurch 
klar, dass für viele Ausgangsstoffe eine mög-
liche Weiternutzung realisiert wurde. Durch 
den Produktionsvorgang entstehen Reste, 
die zu Gips verarbeitet und verkauft werden. 
Außerdem kann die entstandene Asche für 
den Straßenbau weiter genutzt werden, da 
das Kraftwerk keine Ersatzbrennstoffe 
nutzt, welche die Asche verunreinigt und un-
brauchbar machen würde, wie es bei anderen 
Steinkohlekraftwerken der Fall ist.  
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Unser Werksführer beim Trianel Steinkohlekraftwerk, Herr Günther Goldstein, Öffent-
lichkeitsarbeit, war sehr kompetent und hat uns in allen Belangen ausreichend über das 
Werk und den Konzern informiert und Fragen verständlich beantwortet. 

Aktürk, Serdar & Adrian Pham 
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KIRCHHOFF AUTOMOTIVE 
 

Die Kirchhoff Automotive GmbH mit Sitz in Attendorn ist ein in der vierten Generation 
geführtes Familienunternehmen und ist spezialisiert als Entwicklungspartner der Auto-
mobilindustrie zur Herstellung komplexer Metall- und Hybridstrukturen für die Rohka-
rosserie und Fahrwerk. Das Unternehmen beschäftigt in 11 Ländern über 9.000 Mitarbei-
ter und ist mit über 30 Produktionswerken auf den Kontinenten Europa, Asien und Nord-
amerika vertreten.  

Alles begann 1894 mit der Gründung des ersten Presswerks in Iserlohn, hauptsächlich zur 
Herstellung von Riemenscheiben und anschließend Waggonteilen. Nach dem Erwerb der 
Fa. M. Kutsch in Attendorn begann 1984 die Expansion von Kirchhoff Automotive. Welt-
weit kamen immer mehr Produktionsstandorte hinzu, so ist das Unternehmen heute vor 
allem in China, Spanien, USA und einer Vielzahl weiterer Länder vertreten. Aktuell wird 
das Unternehmen von J. Wolfgang Kirchhoff geleitet, der zusammen mit seinen zwei Brü-
dern im eigenen Familienunternehmen tätig ist. 

Die Kerntechnologie Umformen, Fügen, Leichtbau und Oberflächenbehandlung nutzt die 
Kirchhoff Automotive GmbH zur Fertigung von Produkten wie Stoßfängersysteme, Front-
endrahmen und Querträger für den PKW- und NKW-Bereich. Bereits während der Ent-
wicklungsphase steht das Unternehmen in enger Zusammenarbeit mit der Automobilin-
dustrie, um so effizient wie möglich Kosten- und Gewichtseinsparungen vornehmen zu 
können.  

Werk in Attendorn 
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Aber nicht nur der Automotive Be-
reich, sondern auch viele andere Be-
reiche wie Mobility, Werkzeuge und 
Ecotec sind wichtige Säulen der 
Firma. Hier wurde uns gezeigt, dass 
Kirchhoff Automotive vor allem mit 
ihren Kernkompetenzen wie Techni-
sche Entwicklung, Leichtbau und 
Programm Management heraus-
sticht und somit in der Lage ist, 
große Firmen wie GM, Ford, VW und 
BMW mit ihren Produkten zu ver-
sorgen. Auf der diesjährigen IAA 
präsentiert Kirchhoff Automotive 
ihre neueste Entwicklung bezüglich 
Elektrofahrzeugen.  

Hierbei geht es um ein hybrides, crashsicheres Batteriegehäuse aus Stahl/Aluminium, wel-
ches der Zulieferer nach eigenen Angaben für reine Elektrofahrzeuge entwickelt hat. Dabei 
wurde uns die aufwendige Fügeoperation zwischen Stahl und Aluminium nähergebracht, 
welches sich nicht mit herkömmlichen Fügeverfahren realisieren lässt und ein hohes tech-
nisches Know-how bedarf, um eine crashsichere Bauweise zu garantieren.  

Für diesen spezifischen Einsatzzweck bringt das System laut dem Zulieferer besondere 
Eigenschaften mit: Neben der integrierten Crashsicherheit sowie einem Unterbodenschutz 
sind dies eine flache Bauweise, ein integriertes Kühlsystem, elektromagnetische Verträg-
lichkeit, sowie Dichtigkeit und Korrosionsschutz. Aufgrund seiner Skalierbarkeit ist das 
Batteriegehäuse darüber hinaus in verschiedenen Fahrzeugvariationen und -derivaten 
einsetzbar. 

Für unsere Exkursionsgruppe war der Besuch bei Kirchhoff Automotive sehr interessant 
und informativ. Die Einblicke bezüglich Werkzeugfertigung für große Kunden wie bei-
spielsweise BMW und die ganzen Arbeitsschritte am Standort Attendorn wurden uns sehr 
gut veranschaulicht. Zudem konnten wir einen Blick in verschiedene Teilbereiche des 
Werkzeugbaus erhalten, bei dem uns vor allem die massiven Presswerkzeuge beeindruckt 
haben. Dabei kommt es während der Umformung lediglich auf wenige Millimeter Toleranz 
an. Es wurde uns verdeutlicht, dass somit höchste Ansprüche an die Messtechnik gestellt 
werden und dies im laufenden Fertigungsprozess mittels messtechnischer Abtastung kon-
trolliert wird.  

Zu aller Letzt wollen wir uns bedanken, dass wir die Firma besichtigen durften, und freuen 
uns auf den nächsten Besuch! 

Nikolas Öhrlein, Tim Hertinger 

  

Blick in den Werkzeugbau 
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SCHLUSSWORT 
 

Ich denke, ich kann im Namen aller sagen, dass wir auf eine sehr interessante und span-
nende, aber auch anstrengende Woche zurückblicken können. Obwohl einige am Riff auf-
prallten, wurde keiner der Exkursionsteilnehmer vom Bermudadreieck verschluckt und 
wir kamen Freitag wieder wohl und (mehr oder weniger) munter nach Schweinfurt zurück. 

Unser Dank gilt natürlich in erster Hinsicht allen beteiligten Firmen, die für uns Ihre 
Pforten öffneten, um uns einen Einblick in Produktionshallen, Kühltürme und Schmelz-
öfen gewähren zu können. In diesem Zusammenhang auch nochmal ein großes Dankeschön 
an alle Führer, die auf all unsere wissbegierigen Fragen eine Antwort wussten und uns 
mit großer Leidenschaft ihr Unternehmen präsentierten, auch wenn dem ein oder anderen 
vor Müdigkeit mal die Augen zufielen.  

Auf der anderen Seite ein Riesen-Dankeschön an unsere beiden Professoren Ralf Christel 
und Thomas Blotevogel, ohne deren Organisation diese Exkursion nie zustande gekommen 
wäre. Ich hoffe, dass auch in den nächsten Jahren diese Exkursion wieder stattfindet und 
die Studenten Einblicke in Betriebe bekommen, die sonst nicht möglich wären. 

Für mich ist die studentische Zeit nun leider (vorerst) vorbei, allen anderen wünsche ich 
viel Glück und Erfolg für das Gelingen ihres Studiums und einen guten Einstieg in das 
Berufsleben. 

Frederik Reichert 

 


