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Mitteilungen aus Industrie und Wirtschaft
Das gioSe Indnstriem odell 

iüT die W eltausstellung BrSssel 
Im A ufträge der Hohen Behörde der 
Europäisdien Gem einsdiaft für Kohle 
und Stahl konstruierte  und baute die 
DEMAG im M aßstab 1:30 ein  Modell 
der Grundstoffindustrie, das in  seinen 
Ausmaßen von 60 m Länge das größte 
bisher gezeigte Modell seiner A rt sein 
dürfte. Das Modell is t bestim m t für 
den Pavillon der M ontanunion auf 
der W eltausstellung Brüssel und wird 
während der halbjährigen Dauer die 
industrielle Leistungskraft der 6 Staa
ten  dem onstrieren, deren Zusammen- 
sdiluß die europäisdie Integration ein
geleitet hat.
Die DEMAG erhielt diesen Auftrag ’ 
auf Grund ihrer weltw eiten Erfahrung 
als A usrüster der Industrie und ihrer 
auf vielen A usstellungen und Messen 
des ln- und Auslandes gezeigten mo- 
delltedinisdien Leistungen. Das mit 
Lidit- und Bewegungseffekten v e r
sehene Modell zeigt dem Fadim ann 
sowie dem tedinisdi in teressierten 
Laien den W eg vom Erz zum Stahl 
und zugleidi m odernste V erfahren und 
Anlagen aus den M ontanunionstaaten. 
Der erste  Komplex, Kohlenbergbau, 
wird von einer m odernen, den heuti
gen tedin isdien  Ansprüdien angepaß
ten  Sdiaditanlage beherrsdit. Um das 
Fördergerüst, das den M ittelpunkt der 
im Modell dargestellten Zedienanlage 
bildet, gruppieren sidi die übertage- 
Anlagen, wie Kohlenwäsdie, Kraft
werk, Kokerei und Anlagen zur 
Gewinnung von Kohlenwertstoffen 
(Kohlediemie) und die Dienstgebäude. 
Der zweite große Komplex zeigt ein 
Erzbergwerk, ausgestattet m it den 
neuesten Förder- und Lademasdiinen. 
Der Besudier gewinnt an Hand des 
Modells einen guten überblidc über 
die Vorgänge von der Erzförderung 
bis zur Erzaufbereitung. Ergänzt wird 
die letztere durdi eine Sinteranlage, 
in der Feinerze zu größeren Stüdcen 
zusammengeballt werden, damit sie 
sid i leid iter verhütten  lassen.
Dem Komplex der H üttenindustrie ist 
d ie Hälfte des zur Verfügung stehen
den Ausstellungsplatzes eingeräum t. 
Das Modell zeigt eine Hafenanlage, in 
der Sdiiffe das zur Verhüttung be
stimmte Erz entladen. Daran sdiließen 
sidi die Lagerplätze für Erz, Koks und 
Zusdiläge an. An zwei Hodiöfen mo
dernster Bauart mit einer Tageslei
stung von je  500 t Roheisen sdiließen 
sid i die G iditgasreinigim gsanlagen an, 
in denen die aus den Hodiöfen entwei- 
dienden G iditgase gereinigt werden, 
bevor sie zum Aufheizen der W ind
erhitzer, zum Betrieb evtl. vorhandener 
Gasm asdiinen sowie zum Beheizen der 
versdiiedenen Öfen des Hüttenw erkes 
verw endet werden.
Auf das Hodiofenwerk folgt das Mo
dell eines modernen Stahlw erkes mit 
Rimdmisdiem, Siemens - M artin - Öfen, 
Thomas-Konvertern sowie einem Elek

tro-Ofen. In versdiiedenen Verfahren 
un ter Hinzufügung genau festgelegter 
Zusdiläge w ird in diesen Sdimelzöfen 
das Roheisen zu Stahl verarbeitet. Die 
w eitere Behandlung des Stahls w ird in 
den M odellen einer sdiw eren Blodc- 
und Brammenstraße sowie einer Breit- 
bandstraSe demonstriert.
Beaditensw ert is t die Beweglidikeit 
v ieler Einzelteile des Modells. Diese 
führt dazu, daß der Ausstellungsbesu- 
dier bestimmte Arbeitsvorgänge durdi 
Drud£knopf-, Kurbel- oder Hebelbewe
gung selbst auslösen und somit be
sonders gut studieren kann.

(DEMAG. Duisburg)

Gründung der 
Deutsdien Shell Tanker-Gesellsdiaft

Die Deutsdie Shell, Hamburg, gibt die 
am 31. 3. 1958 erfolgte Gründung eines 
eigenen Tanksdiiffahrtsunternehm ens 
bekannt. Das Unternehmen beabsiditigt, 
die zunädist benötigte Tankertonnage 
käuflidi zu erwerben, und wird in 
Kürze hierüber Verhandlungen auf
nehmen. Die Tanker werden vorerst 
zur Versorgung der im Herbst dieses 
Jahres fertiggestellten Raffinerie Ham
burg — Hohe Sdiaar mit Rohöl einge
setzt. Es is t vorgesehen, die Flotte 
später nodi durdi C hartertonnage oder 
Neubauten zu ergänzen. Die Sdiiffe 
werden unter deutsdier Flagge fahren. 
Das un ter dem Namen »Deutsdie Shell 
Tanker-Gesellsdiaft m .b.H .' gegründete 
Unternehmen hat seinen Sitz in Ham
burg. Zu G esdiäftsführern sind die 
V orstandsm itglieder der Deutsdien 
Shell Aktiengesellsdiaft C. F. Sdimidt 
und Jos. Baumgarten bestellt worden.

(D eutsdie Shell AG, Hamburg)

IBM in  H annover
Auf der D eutsdien Industrie-M esse in 
H annover 1958 zeigt die IBM Deutsdi
land auf ihrem  H auptstand in H alle 17 
elektronisdie G roßredienanlagen, elek
trisd ie  und elektronisdie Lodikarten- 
m asdiinen, elektrisd ie Sdireibm asdii- 
nen sow ie elektrisd ie und elektroni
sdie Zeitdienst- und Uhrenanlagen. 
Auf ihrem  N ebenstand in H alle 10 
(Stand Nr. 958) führt die IBM das 
A utom atisdie Produktions-Registrier- 
System (APR) vor.
Erstmals in  D eutsdiland w ird die 
e lektronisdie Sim ultanabredinungsan- 
lage IBM 305 RAMAC gezeigt. Im 
Zentrum  steht h ier das m odernste 
elektronisdie Speidieraggregat, ein 
M agnetplattenspeidier. Auf den O ber
und U nterseiten von 50 übereinander 
angeordneten M etallplatten, d ie mit 
einer G esdiw indigkeit von 1200 Um
drehungen pro M inute um eine senk- 
red ite  A dise rotieren, körmen dabei 
bis zu 5 M illionen Budistaben oder 
Ziffern gespeidiert werden, auf die 
m ittels eines elektronisdi gesteuerten 
Abfüllarmes innerhalb von Sekunden- 
bruditeilen in beliebiger Auswahl zu- 
rudtgegriffen w erden kann. Um die 
M agnetplatten-Sidiereinheit gruppieren

sidi eine elektronisdie Redieneinheit, 
eine M agnettrommel und ein  Magnet- 
kem speidier, eine Eingabeeinheit für 
Lodikarten, eine Stanzeinheit zur Aus
gabe der Ergebnisse in Lodikarten- 
fonn sowie ein nad i neuartigen tedi
nisdien Prinzipien arbeitender Druk- 
ke r zur autom atisdien A usgabe von 
gedrudcten Ergebnissen. Zu der An
lage gehört eine Abfrageeinheit, mit 
der ohne Störung der laufenden Ab- 
redinungsvorgänge bestim m te Daten 
in die M asdiine eingegeben bzw. be
stimmte Auskünfte über Kontenstän
de, Bestände usw. aus dem Platten- 
speidier herausgeholt w erden können. 
Die Anlage kann dabei so program
m iert werden, daß w iditige Daten wie 
etw a die U ntersdireitung eines Min
destbestandes oder die Ubersdireitung 
eines Kreditlimits autom atisdi gemel
det und herausgesdirieben werden.

(IBM, Sindelfingen)

Aktienangebote an  die Belegsdiaft
Zum Jahresende bot die M annesmann 
AG. zum zweiten M ale A ktien an die 
Belegsdiaft an. Jedes BelegsdiaftsEdit- 
glied, das am 31. 12. 1957 fünf Jahre 
lang und m ehr bei M annesm ann be- 
sd iäftigt war, konnte A ktien bezie
hen, außerdem  audi jeder Pensionär. 
Der Kreis der Bezugsbereditigten er
höhte sidi damit gegenüber dem ersten 
Angebot im Juli 1957 von 36 000 auf 
nahezu 50 000 Belegsdiaftsmitglieder. 
Jeder Bezugsbereditigte konnte zwei 
A ktien zum Bezugskurs von 100 V« er
werben. Neben der Barzahlung war 
ein A nsparen der Kaufsumme in sedis 
m onatlidien Teilbeträgen ab Januar 
1958 möglidi.
Sieht man von dem Resultat des An
gebotes im Bergbau ab, wo auf Grund 
besonderer V erhältnisse sdion beim 
Angebot im Juli und dann abermals 
im Dezemberangebot nur geringes In
teresse der Belegsdiaft am Kauf von 
A ktien festgestellt w erden konnte, 
w ar die Beteiligung der Belegsdiaften 
w ieder gut und für die Zukunft er
mutigend. 27 Vo der Belegsdiaften der 
W erke der Eisenerzeugung und der 
Eisenverarbeitung, des Erzbergbaues 
und der Rohstoffwerke, der Handels- 
gesellsdiaften, V erkehrs- imd Verwal
tungsbetriebe m aditen von dem An
gebot Gebraudi. Die Pensionäre, die 
beim zw eiten Angebot erstm alig in 
das E rw erbsredit einbezogen waren, 
beteiligten sid i geringfügig weniger 
mit 22,6"/«. Der Gesam tdurdisdinitt 
der Beteiligung verändert sidi dadurdi 
auf 26,5 •/«. Das bedeutet, daß mehr 
als jeder V ierte  der bezugsbereditig
ten  Belegsdiaft vom Aktienangebot 
G ebraudi m adite. Besonders stark  war 
m it 64,2 die Beteiligung der Ange
stellten. Die A rbeitersdiaft beteiligte 
sidi zu 17,7 Vt der Bezugsbereditigten. 
Immerhin ist jed e r sediste  Bezugsbe
red itig te  in  der A rbeitersdiaft A ktio
n är von M annesm ann geworden.

(M annesm ann AG, Düsseldorf)
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