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Mitteilungen aus Industrie und Wirtschaft
B osdi-P rodukte in  H an n o v er 

und  F ran k fu rt
Aut der 5. E u r o p ä i s c h e n  W e r k 
z e u g m a s c h i n e n - A u s s t e l l u n g  in 
Hannover wird die Robert Bosch GmbH 
unter anderem das Programm der 
Bosch- und Lesto-Universal-EIektro- 
werkzeuge sowie das Kombi-Elektro
werkzeug vorführen. Außerdem wer
den die Anwendungsmöglidikeiten der 
Bosch-Hydraulik für den Werkzeug
maschinenbau gezeigt. Für hydraulische 
Anlagen liefert Bosch Pumpen, Steuer
geräte, Ventile, Motoren, Speicher 
usw. Für die „Industrie-Pneumatik“ 
werden Druckluftgeräte als Hilfs- und 
Steueraggregate angeboten.
Im Bosch-Pavillon (Halle 21) auf der 
I n t e r n a t i o n a l e n  A u t o m o b i l -  
A u s s t e l l u n g  in Frankfurt a. M. 
stellt die Robert Bosch GmbH ihr ge
samtes Programm der elektrischen Aus
rüstung und Einspritzausrüstting für 
Kleinwagen, Pkw’s und Lastkraftwagen 
aus. Test- und Prüfgeräte, Druckluft- 
und Hydraulikanlagen sowie eine Aus
wahl von Elektrowerkzeugen für den 
Werkstattbedarf vervollständigen die 
Ausstellung. Besonderes Interesse 
dürfte der Lichtkanal finden, in dem 
verschiedene Lichtsysteme von Schein
werfern für Kraftfahrzeuge anschau
lich vorgeführt werden.

(Robert Bosch, GmbH, Stuttgart)

A u slan d  k a u ft "Schichau-M onopol"
Die in Patentgemeinschaft arbeitenden 
Firmen F. Schichau AG Bremerhaven, 
und Lumoprint Zindler KG. in Ham
burg haben schon 1949 mit der Ent
wicklung der vollautomatischen, elek
tronisch gesteuerten Großbrennschnei
demaschine „Schichau-Monopol“ begon
nen. Die erste für die Praxis brauch
bare Maschine wurde 1953 an die 
Deutsche Werft in Hamburg geliefert, 
ln der Zwischenzeit wurden weitere 
40 Maschinen an Werften und Groß
stahlverarbeiter in Deutschland, Eng
land, Japan, Schweden, Norwegen, 
Holland, Frankreich, USA, Spanien und 
der Türkei geliefert bzw. verkauft.
Auf der DVS-Fachschau in Essen wur
den Aufträge über Maschinen für 
Italien und Schweden erteilt. Mit einer 
gleich vom Ausstellungsstand geliefer
ten Maschine für die Firma Fried. 
Krupp, Essen, ist erstmalig die deut
sche Schwerindustrie als Bedarfsträger 
aufgetreten. Weitere Abschlüsse im 
europäischen und überseeischen Raum 
sind in Kürze zu erwarten.

(Lumoprint Z indler KG,, Hamburg)

„Tele-Boy" in  zw ei G rößen
Einen fahrbaren hydraulischen Heber 
„Tele-Boy“ stellt die Präzisions-Werk
zeug- u, Maschinenfabrik Josef Schwah- 
len, Solingen, in zwei Größen her, mit 
dem durch verschiedene Einhängemög
lichkeiten der Hebekette und des 
Hebebalkens vier verschiedene Hebe
möglichkeiten erzielt werden können, 
Mittels einer doppelwirkenden hydrau

lischen Handpumpe wird der Hebebal
ken ohne größere Kraftanstrengungen 
auf seine maximale Hubhöhe gebracht. 
Durch ein besonderes Ablaßventil 
kann jedes gehobene Gewidit schnell 
und langsam abgelassen oder auch in 
jeder gewünschten Stellung festgehal
ten werden. Mit dem „Tele-Boy“ kann 
eine maximale Hubkraft von 1500 kg 
erzielt werden.

(Josef Schw ahlen, Solingen)

N eu e  H enso ld t-G erä te  in  H an n o v er
Auf dem Ausstellungsstand der Firma 
M, Hensoldt & Söhne, Optische Werke 
AG., Wetzlar, werden in diesem Jahr 
erstmalig zwei* neue Geräte gezeigt: 
Ein neuartiges Meß- und Eiustellgerät 
für Präzisions-Werkzeugmaschinen ist 
das CM-Gerät mit dem in Verbindung 
mit besonderen Maßstäben Maschinen
einstellungen von 0,1mm leicht und 
sicher vorgenommen werden können. 
Die Einrichtung ist besonders vorteil
haft für die Beobachtung entfernt lie
gender Meßstellen durch Fernrohre 
oder Fernsehgeräte, z, B. an Groß
maschinen. Durch einen Steuermotor 
kann das CM-Gerät in diesem Fall 
fernbedient werden.
Ein optischer Teilkopf, zu dem noch 
ein Spitzenboci. mit Feineinstellungen 
gehört, wurde besonders für die ' An
forderungen der Werkstatt an ein der
artiges Hilfsmittel entwickelt. Im 
Gegensatz zu den meisten Teilköpfen 
dieser Art arbeitet er mit Projektion 
der Meßwerte, die in einfacher Weise 
auf V2 ' (30") abgelesen werden können, 

(H ensoldt & Söhne A G ., W etzlar)

N eue W erkzeugm asch inen  von  H enschel
Auf der 5. Europäischen Werkzeug- 
maschinen-Ausstellung in Hannover 
zeigt die Firma Henschel & Sohn 
GmbH, Kassel, in Halle 4, Stand 4103, 
eine Rundtisch-Turmmaschine zum Be
arbeiten von Verdichtergehäusen, 
einen Satz Spindeleinheiten, zwei Vor
schubtisch-Einheiten von 80 u. 1250 mm 
Breite, zwei Einheitsgruppen mittlerer 
Baugröße, eine Hochleistungs-Fräs- 
Spindel-Einheit mittlerer Baugröße, 
zwei Bohreinheiten verschiedener 
Größe, drei Rundtischeinheiten und 
eine Henschel-Zahnrad-Stoßmaschine,

(Henschel & Sohn GmbH, K assel]

R adar-A n lagen  fü r B rasilien  und  Ind ien
Drei FIughafen-Rundsicht-Radaranlagen 
baut Telefunken für die Flugplätze in 
Rio de Janeiro, Sao Paulo und Bom
bay, Dieser erste große Auslandsauf
trag, den die Oberste Behörde für die 
Sicherung der zivilen Luftfahrt in den 
USA (CAA) erteilt hat, ist ein Beweis 
für die Leistungsfähigkeit der deut
schen Funkindustrie, die nach zehn
jähriger Pause den Anschluß an den 
internationalen Stand der Radartechnik 
erreicht hat.
Mit beträchtlichen finanziellen Aufwen
dungen unterstützt die USA-Regierung 
den Luftverkehr in über 35 Staaten,

Im Rahmen der internationalen Flug
sicherung läßt die CAA (Civil Aero- 
nautics Administration) 20 der größten 
amerikanischen Flughäfen mit Flug- 
hafen-Rundsicht-Radaranlagen vom Typ 
ASR-3 der Bendix-Aviation Corp, aus
rüsten. Bereits vor zwei Jahren begann 
Telefunken mit dem Lizenz-Nachbau 
der Bendixerzeugnisse und entwickelte 
weitere Verbesserungen, Audi die 
deutsche Bundesanstalt für Flugsiche
rung hat ihre Flugplätze Hannover, 
Hamburg, Düsseldorf und Frankfurt 
mit ASR-3-Anlagen ausstatten lassen. 
Als nächster deutscher Flughafen wird 
München-Riem mit einer solchen An
lage versehen werden.
Die FIughafen-Rundsicht-Radaranlage 
erfaßt in einem Umkreis von 90 - km 
jedes Flugzeug, das sich in der Kon- 
trollzone des Flugplatzes oder in den 
angrenzenden Luftstraßen befindet. 
Der Beobachter am Boden kann so in 
einer kartenähnlichen Darstellung auf 
der Braunschen Röhre die Luftlage 
seines Bezirks überwachen. Sobald sich 
ein Flugzeug mit der Landeabsicht auf 
18 km dem Platz genähert hat, wird 
seine weitere Beobachtung von der 
Präzisions-Anflug-Radaranlage über
nommen, Der Radarlotse am Boden 
verfolgt auf dem Bildschirm den An
flug der Maschine und gibt über 
Sprechfunk Anweisungen und Korrek
turen für die vorgeschriebene Anflug
richtung und den Gleitweg an den 
Piloten, (Telefunken, Berlin)

H ecker-E rzeugnisse auf d er 5. EW A
Auf der 5, Europäischen Werkzeug- 
maschinen-Ausstellung in Hannover 
stellen die Asbest- und Gummiwerke 
Arthur Hecker, Weil im Schönbuch, in 
Halle 7, Stand 7225, ihre auch in der 
Werkzeugmaschinenindustrie bekann
ten Spezialfabrikate aus. Darunter be
finden sich Abstreifer für Führungen 
an Werkzeugmaschinen aus Vulkollan, 
der Hecker-Ring, der eine Neuheit auf 
dem Gebiet der Radialdichtungen dar
stellt, „GSM“-Lippendichtungen spezi
ell für die Hydraulik, „GSM"-0-Ringe, 
Dichtungsplatten und „Bremsit“-Kupp- 
lungs- und Bremsbeläge sowie neu
artige Kunststoffe in verschiedenen 
Verarbeitungsformen,

(Arthur H ec ier  KG,, W eil im Schönbudi)

O pel: M ehr in n e re  Sicherheit
Nach jahrelanger Vorbereitung über
rascht Opel mit einem völlig neuen 
Fahrzeug der Mittelklasse. Geblieben 
ist die Bezeichnung „Olympia-Rekord" 
und die Grundkonzeption mit der 
selbsttragenden Ganzstahlkarosserie 
sowie dem 1,5-1-Kurzhubmotor mit 
45 PS Leistung,
Karosserie, Ausstattung und Fahrwerk 
sind vollständig neu. Als erste deut
sche Großserienwagen haben der „Re
kord“ und seine Nebentypen die echte 
Vollsicht-Panorama-Windschutzscheibe, 
Die Panorama-Rückwandscheibe weisen  
aus zweckbedingten Gründen lediglich
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Rekord und Olympia auf. Der Sidit- 
winkel des Fahrers beträgt nach vorn 
nunmehr 96 Grad, nadi rückwärts über' 
den Rückblickspiegel 43 Grad, Die 
Rundumsicht macht 92 */o aus. Der 
Innenraum weist zahlreiche Neuerun
gen auf, darunter aus Sicherheitsgrün
den versenkt angebrachte Bedienungs
knöpfe und das Zweispeidienlenkrad 
mit aus gleichen Gründen tiefliegender 
Nabe, dessen Felge leicht elastisch ist. 
Das Fassungsvermögen des Koffer
raums wurde uni' 35 Vo vergrößert. Die 
Vorderachse mit der um 60 mm ver
breiterten Spur hat eine neue Radauf
hängung. Die progressive Federung 
vorn und hinten ist eine weitere Neue
rung, Das Fassungsvermögen des 
Treibstofftanks wurde auf 40 Liter ver
größert. Die Höchstgeschwindigkeit des 
neuen Pkw liegt bei 125 km/Std. Der 
Kraftstoffverbraudi nach der neuen 
Norm DIN 70 030 (gemessen bei V4 der 
Höchstgeschwindigkeit zuzüglidi 10 ”/o) 
beträgt 8,6 1/100 km.
Der neue Kombi-Wagen „Caravan" 
zeigt deutlich den Raumgewinn durch 
die Vergrößerung der Grundform der 
Olympia-Linie und hat die gleiche Aus
stattung wie der „Olympia-Rekord". 
Der Laderaum (1,75X1,36X0,89 m) ist 
durch die nach oben aufklappbare 
Rückwand zugänglich.
Das Opelwerk K 40 hat die Produk
tion des neuen „Olympia-Rekord" be
reits aufgenommen, der „Olympia" 
wird ab Oktober, „Caravan" und der 
— vereinfachte — Lieferwagen werden 
ab November geliefert. Opel nimmt im 
September d. J. erstmalig mit rund 
1000 Fahrzeugen den Export nach den 
USA auf, der mit Ausweitung der Pro
duktion steigen wird.

(Adam O pel AG , Rüsselsheim)

Weiterentwidilung der Mercedes-Wagen
Das Pkw-Programm der Daimler-Benz 
AG. für die Internationale Automobil- 
Ausstellung 1957 umfaßt Verbesserun
gen der Innenausstattung und bringt 
als Neuheiten den hydraulisdien Kupp
lungsautomaten „Hydrak“ und den 
neuen Typ 300 mit Vollsicht-Karosse- 
rie, 160-PS-Einspritzmotor und verbes
sertem automatischen Getriebe.
Der Typ 180 erhält durch den Motor 
mit obenliegender Nockenwelle eine 
um 25 “/o höhere Leistung, ein besse
res Beschleunigungsvermögen und eine 
höhere Spitzengeschy/indigkeit. Audi 
die Typen 180 Diesel und 190 werden 
mit den Neuerungen für alle Daimler- 
Benz-Modelle ausgerüstet, wie z. B. ge
polsterte Sonnenblenden und neuartige 
Stoßdämpfer. Eine wesentlidi verein
fachte Bedienung bringt der von Daim- 
ler-Benz entwidcelte hydraulisdie Kupp
lungsautomat „Hydrak" mit sicäi, der 
auf Wunsch in die Typen 219 und 
220 S eingebaut wird. Er besteht aus 
einer hydraulischen Kupplung und 
einer mechanischen Trennkupplung, 
die beim Gangwechsel automatisch be
tätigt wird. Durch höheres Drehmoment 
würde eine noch bessere Beschleuni
gung auch dieser Typen erzielt. Mit 
um 30 "/o größerer Fensterfläche und

verlängertem Radständ wird der Typ 
300 Automatic vorgestellt, dessen Mo
torleistung durch die neu entwickelte, 
intermittierende Saugrohr-Einspritzung 
auf 160 PS gesteigert wurde. Der 
Sportwagentyp 190 SL erhält ebenfalls 
verschiedene Detailverbesserungen. Die 
Serienproduktion des 300 SL-Roadster 
hat seit Anfang Mai in größerem Um
fang eingesetzt. Auf dem Nutzfahr- 
zeug-Sektor präsentiert die Daimler- 
Benz AG einen Vielstoffmotor, den 
0 317-Großraum-Omnibus mit Luftfede
rung und 200 PS und den Unimog S 
mit verlängertem Radstand.

(Daim ler-Benz AG, Stuttgart)

Ford-Modelle 
mit asymmetriscJiem Abblendlicht

Die Produktion des neuen Taunus 17 M 
der Kölner Ford-Werke ist soeben an
gelaufen. Die Fordwerke bieten nun
mehr drei Grundmodelle der Mittel
klasse an. Der Taunus 17 M hat einen 
um 115 mm längeren Radstand und 
eine um 50 mm größere Spurweite als 
der 15 M, was vor allem der Sitz
anordnung und dem Innepraum zu
gute kam. Um dem 17 M, der um rund 
100 kg schwerer als der 15 M, dessen 
Anzugsvermögen und Schnelligkeit zu 
erhalten, wurde ein neuer 1,7-1-Motor 
entwickelt. Das Drehmoment wurde um 
18 Vo auf 13,2 mkg erhöht, während 
man absichtlich die PS-Leistung von 
55 auf nur 60 PS ansteigen ließ. Der 
17 M wird auch viertürig sowie als 
„de Luxe" mit reicherer Ausstattung 
geliefert. Es gibt außer dem jetzt voll
synchronisierten Dreiganggetriebe auch 
ein Vierganggetriebe, Overdrive, einen 
Fliehkraft - Kupplungsautomaten und 
verschiedene Hinterachsübersetzungen. 
Der Taunus 15 M behält seinen bis
herigen 1,5-I-Motor. Einige Teile wur
den aber den entsprechenden Teilen 
des 17-M-Motors angeglichen. Der Ein
bau einer automatischen Kupplung auf 
Wunsch ist vorgesehen, das Dreigang
getriebe ist jetzt vollsynchronisiert. 
Der Taunus 12 M behält gleichfalls 
seinen 1,2-1-Motor, auch sein Getriebe 
ist vollsynchronisiert. Hypoid-Hinter- 
achse. Vorder- und Hinterradaufhän
gung sowie die Karosserie sind jetzt 
die gleichen wie beim 15 M. Beide 
Fahrzeuge erhalten eine neu geformte 
Kühlerverkleidung und verschiedene 
Änderungen der technischen Innenaus
stattung. Die Scheinwerfer erhalten 
asymmetrisches Abblendlicht.
Die entsprechenden Kombiwagen 12 M 
und 15 M sind mit den gleichen Än
derungen wie die Pkw ausgerüstet 
worden. Sie können auf der 1,6 qm 
großen Ladefläche 500 kg Nutzlast be
fördern. Gleichfalls eine Neukonstruk
tion sind die neuen Kombi-Wagen 
17 M-Kombi und 17 M de Luxe-Kombi, 
die bei gleicher Innenausstattung wie 
die entsprechenden reinen Personen
wagen eine zusätzliche hintere quer
geteilte Tür, die nach oben und unten 
zu öffnen ist, aufweisen und auf ihrer 
Ladefläche 550 kg Nutzlast ' befördern 
können. Die Fordwerke folgen mit die
ser Konstruktion den Wünschen der
jenigen Kunden, die die räumlichen

Vorzüge eines Kombiwagens nicht 
durch Verzicht auf Eleganz und Reprä
sentation erkaufen wollen.

(Ford-W erke A G ,, Köln)

I45-PS-Motor für Büssing-Fahrzeuge
Büssing wird seine Lastkraftwagen mit 
Unterflur- und stehendem Motor der 
Typen LU 7 und LS 7 neuerdings mit 
einem 145-PS-Motor U 7 -145 und S 7 - 
145 ausstatten. Diese Fahrzeuge wer
den erstmals auf der 38. Internationa
len Automobil-Ausstellung 1957 in 
Frankfurt a. M. gezeigt.
Das Gesamtgewicht des Fahrzeuges 
beträgt ebenso wie die höchstzulässige 
Anhängelast 12 000 kg, als Hinterachs
last werden 8000 kg und als Nutzlast 
des Hängers 6600 kg angegeben. Bis 
zum letzten Zentimeter wurde die 
höchstzulässige Länge der Lastzüge 
von 14 m ausgenutzti die Länge des 
Zugwagens beträgt 6,88 m, die des An
hängers einschl. der Zuggabel 7,12 m. 
Der Motor Typ U 7 - 145 (und S 7 - 145 
für die Lastkraftwagen mit stehendem  
Motor) ist ein 6-ZyIinder-Viertakt- 
Dieselmotor. Der Hubraum beträgt 
7148 cbm bei einer Bohrung von 
106 mm und einem Hub von 135 mm. 
Er leistet 145 PS bei 2500 U/min. ent
sprechend 6 PS je t des höchstmög
lichen Gesamtgewichts des Lastzuges. 
Das max. Drehmoment beträgt 46 mkg 
bei 1400 U/min.
Zu den Lastkraftwagen der „7er-Reihe“ 
gehören: der Haubenwagen LS 7 als 
Lkw und Kipper, der Frontlenker 
LS 7 F mit Motor im Fahrerhaus als 
Kipper und Sattelschlepper und der 
Lastkraftwagen LU 7 mit Unterflur
motor. (Büssing GmbH, Braunschweig)

Deutsche Shell:
46 V» geringerer Reingewinn

Die Deutsche Shell Aktiengesellschaft 
weist für das Geschäftsjahr 1956 in
folge ihrer durch die Suezkrise erhöh
ten Kosten einen gegenüber 1955 um 
46 “/o verminderten Reingewinn von
5,6 Mill. DM aus. Ihr mengenmäßiger 
Umsatz konnte trotz der zeitweiligen 
Beschaffungsschwierigkeiten um 21 % 
auf 2,6 Mill. t gesteigert werden, wäh
rend der wertmäßige Umsatz um nur 
18 */o auf 1,3 Mrd. DM anstieg.
Die Durchführung des Erweiterungs
programms der Gesellschaft hat durch 
die Suezkrise keine Unterbrechung er
fahren. Das Anlagevermögen wuchs 
1956 um 100 Mill. DM. Investitionen 
noch größeren Ausmaßes werden im 
laufenden und in den kommenden 
Jahren zu erwarten sein. Die Erweite
rung der Raffinerie Hamburg-Harburg 
von gegenwärtig 900000 t auf 2,6 Mill. t 
Jahresdurchsatz soll bis 1958 abge
schlossen sein, der Bau der Raffinerie 
in Godorf bei Köln, der sich gegen
wärtig noch im Stadium der Planung 
befindet, bis 1960.
Für die nächste Zukunft rechnet das 
Unternehmen infolge des sich in 
Deutschland immer mehr verschärfen
den Wettbewerbs und des durch die 
Erweiterung bedingten hohen Kapital
einsatzes mit einer nur geringen Ver
zinsung des Eigenkapitals.

(Deutsche Shell AG, Hamburg)
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