Falkenbier

Editorial
Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Ein Unternehmen wie das unsrige steht im Blickpunkt
einer weiteren, interessierten Öffentlichkeit. Wir werden
beobachtet und auf unsere Stärken und Schwächen hin
untersucht; wir werden kritisiert und gelobt. Wir werden
analysiert und beurteilt. Das ist das Los, die Bestim¬
mung jedes Unternehmens, das mit einer Region, einer
Stadt wie der unsrigen eng verbunden ist und einer gros¬
sen Zahl von Aktionärinnen und Aktionären gehört.
Unsere kritischen Beobachter sind, neben interessierten
Bewohnern unseres Kantons und unserer Produktions¬
standorte im In- und Ausland, vor allem Wirtschafts¬
journalisten und Finanzexperten der Banken, die ihr
analytisches Talent auf uns richten und die unsere Zah¬
len mit er die Lupe nehmen und beurteilen. Ihre Kom¬
mentare über unser an der traditionellen Bilanz-Presse¬
konferenz präsentiertes Geschäftsjahr 1985 sind positiv
ausgefallen; die Zeitungen waren in den vergangenen
Wochen voll von wohlwollenden Berichten und lobenden
Bemerkungen über +GF+, und an der von 1142 Aktio¬
närinnen und Aktionären besuchten Generalversamm¬
lung schlossen sich auch dort die Redner diesem positi¬
ven Grundton an. Wir sahen uns einer Zuversicht und
einem tiefen Vertrauen auf der Seite unserer Aktionäre
gegenüber, wie wir es seit mehreren Jahren nicht mehr
erlebt haben.
Gestatten Sie mir, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbei¬
ter, dass ich in diesen fast ein wenig euphorischen Tagen
noch einmal wiederhole, was ich an der Generalver¬
sammlung klar festgehalten habe: nämlich, dass wir zu¬
sammen im Jahre 1985 erst ein Zwischenziel erreicht ha¬
ben. Nicht mehr!
Im vergangenen Geschäftsjahr waren es neben unseren
eigenen Leistungen primär die positiven konjunkturellen
Rahmenbedingungen, die es uns erleichtert haben, zum
Erfolg zu kommen. Jede industrielle und international
ausgerichtete Tätigkeit ist heute aber mit Faktoren der
Unsicherheiten verbunden, die sich kurzfristig auf den
Geschäftsgang positiv und negativ auswirken können.
Ein Zweites: Industrieller Erfolg stellt sich nicht von
heute auf morgen ein. Mit zahlreichen Massnahmen und
Aktionen haben wir in den vergangenen Jahren versucht.

eine erfolgversprechende unternehmerische Basis für die
Zukunft zu schaffen. Das hat einen gewichtigen Einsatz
personeller wie finanzieller Mittel gefordert, hat eine
grosse Herausforderung für Sie alle bedeutet.
Die Grundlagen für die 1985 erzielte markante Ertrags¬
verbesserung im +GF+ Konzern sind in der Vergangen¬
heit geschaffen worden, als in den Medien noch kritisch
und wenig erfolgversprechend über unser Unternehmen
berichtet worden war. Die Tatsache, dass es heute in der
Presse, in den Medien anders tönt, soll uns nicht beirren:
wir wollen mit beiden Füssen auf dem Boden bleiben,
wissend, dass nichts so rasch der Vergangenheit ange¬
hört wie die Zeitungskommentare von heute.
Nach dem festlichen Tag der Generalversammlung heisst
die Losung für uns nun back to work, zurück an unseren
Arbeitsplatz! Nur durch engagierten Einsatz, durch aussergewöhnliche Leistung können wir sicherstellen, dass
die Kommentare auch in der Zukunft ähnlich positiv
lauten werden. Die Annahme dieser Herausforderung
- ich habe es an der Generalversammlung gesagt - wird
uns nicht nur in Trab halten, sondern auch viel Freude
und Spass machen!
An der Spitze unseres Unternehmens hat sich in dieser
Zeit eine Zäsur ergeben. Nach dem unfassbaren Hin¬
schied unseres verdienten Konzernleitungsmitgliedes
Hans A. Frey vor Jahresfrist sind auf die diesjährige Ge¬
neralversammlung die beiden Kollegen Willi Finger und
Christian Moser altersbedingt aus der Konzernleitung
zurückgetreten. Beiden Herren, die während mnd 40
Jahren im Dienste unseres Unternehmens gestanden
sind, möchte ich, auch in Ihrem Namen, herzlichst für
ihre erfolgreiche Tätigkeit bei +GF+ danke sagen, ein
Dank, der, stellvertretend, auch all jenen gelte, die in der
letzten Zeit in den Kreis der Pensionierten übergetreten
sind.
Gute Gesundheit und Befriedigung im zukünftigen Tun
sind meine, sind unsere herzlichen Wünsche, die Sie,
liebe Pensionierte, in Ihrem neuen Lebensabschnitt be¬
gleiten mögen, herzliche Wünsche auch, mit denen ich
Willy Hoerni und Anton Alt, unsere neuen Kollegen in
der Konzernleitung, willkommen heissen möchte.
Herzlich

ff.
Euer Hannes Goetz
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Viel Lob an der
Generalversammlung 1986

Unter der stolzen +GF+ Flagge: Verwaltungsratspräsident H. B. Saemann während seiner Ansprache, flankiert von Vizepräsident U. Bremi und den
Mitgliedern der Konzernleitung.

Eine Atmosphäre der Zuversicht und
des Vertrauens kennzeichnete die
90. Ordentliche Generalversammlung
von +GF+, die am 14. Mai in der be¬
reits zur Tradition gewordenen Zelt¬
halle im Herblingertal stattgefunden
hat. 1142 Aktionärinnen und Aktio¬
näre und damit 20 mehr als im Vor¬
jahr hatten sich zu diesem stimmungs¬
vollen Anlass eingefunden. Für ein¬
mal waren die verschiedenen GV-Redner des Fobes voll über das Unterneh¬
men und seine Führung, so dass vor
so viel Euphorie beinahe gewarnt wer¬
den musste.
Verwaltungsratspräsident Berthold
Saemann unterstrich in seinem Präsi¬
dialreferat zwar die gegenüber dem
Vorjahr erzielten Fortschritte. Er rela¬
tivierte jedoch das Erreichte - eine
verbesserte Ertragslage und die bean¬
tragte Wiederaufnahme der Dividen¬
denzahlung - mit der Feststellung:
«Damit ist ein wichtiges Zwischenziel
erreicht», und fügte bei, dass jedoch
eine weitere Verbesserung der Ertrags¬
4

kraft unerlässlich sei. Der konse¬
quente Weiterausbau des +GF+ Kon¬
zerns und die Modernisierung der
Produktionsanlagen würden nämlich
erhöhte Investitionen voraussetzen.
Nicht zuletzt auch wegen der eingetre¬
tenen Geschäftsbelegung besteht ein
zusätzlicher Kapitalbedarf, der nicht
allein durch die Selbstfinanzierung ge¬
deckt werden kann. Dies sei auch der
Grund für den Antrag an die General¬
versammlung, den Verwaltungsrat zur
Ausgabe von weiteren Partizipations¬
scheinen von insgesamt 25 Millionen
Franken zu ermächtigen. Damit
könne +GF-I- demnächst eine zins¬
günstige Optionsanleihe ausgeben, mit
der sich auch die Eigenmittel des Un¬
ternehmens verstärken lassen.
Die Frage, warum es +GF-I- heute
deutlich besser gehe, beantwortete
H. B. Saemann mit dem Hinweis auf
vier Punkte :
• die sehr günstigen wirtschaftlichen
Rahmenbedingungen ;
• die zahlreichen internen Massnah¬

men zur Rationalisierung, Redimensionierung und Erhöhung der
Effizienz und zur Motivation der
Mitarbeiter;
• die Ausmerzung von Verlustquellen
durch Aufgabe verschiedener aus¬
ländischer Engagements;
• der verstärkte Einstieg in interes¬
sante Technologien vorab durch
den Erwerb von Mehrheitsbeteili¬
gungen an Buss, Luwa-Verfahrens¬
technik, Mator, Burkhardt+Weber
und Charmilles Technologies
-Firmen, die bereits etwa 30°/o zum
Konzemumsatz beisteuern.
H. B. Saemann unterstrich, dass die
Verbesserung der Ertragskraft nur
durch eine Summe zahlreicher Einzel¬
aktionen erzielbar ist, die zeitaufwen¬
dig sind und einen grossen Mittelein¬
satz erfordern. Aktionäre wie Mitar¬
beiter hätten diesen Massnahmen
grosses Verständnis entgegengebracht,
betonte der +GF+ Verwaltungsrats¬
präsident, um allen dafür herzlich zu
danken.

Zukunftsgerichtete
Unternehmensbasis
Der Delegierte des Verwaltungsrates
und Vorsitzende der Konzernleitung
von +GF+, Dr. Hannes Goetz, gab
seiner Freude über die erreichte in¬
nere Stärkung des Konzerns Aus¬
druck und stellte fest:
«Unsere Geschäftsabschlüsse der letz¬
ten Jahre waren regelmässig belastet
durch Sonderkosten im Zusammen¬
hang mit Redimensionierungen und
Umstrukturierungen in verschiedenen
Geschäftszweigen und Branchen.
Auch das Geschäftsjahr 1985 wurde
nochmals belastet durch derartige aus¬
serordentliche Aufwendungen. So ha¬
ben wir die Beteiligung an der japani¬
schen George Fischer Toyama Ltd.
aufgegeben, die +GF+ Japan zu einer
reinen Vertretung redimensioniert und
auf Ende 1985 die Aktienmehrheit an
der portugiesischen Giesserei Eurofer
verkauft, Tätigkeiten, die uns in den
letzten Jahren grössere Verluste ge¬
bracht haben. Mit diesen eingreifen¬
den Massnahmen haben wir den
+GF-I- Konzern weiter entschlackt
und damit gestärkt. Wir sind über¬
zeugt, dass die schwierige Phase der
Restrukturierung nunmehr einigermassen abgeschlossen ist und dass un¬
ser Unternehmen heute über eine Ba¬
sis verfügt, die gute Zukunftschancen
beinhaltet. Der stete und rasche Wan¬
del, dem die Industrie heute gerade
in einem traditionellen Exportland
wie der Schweiz unterworfen ist, wird
uns aber auch in der Zukunft dazu
zwingen, unsere Strukturen laufend
zu überprüfen und an die veränderten
Umweltbedingungen anzupassen. Die
rasche Internationalisierung der
Märkte, das Auftreten neuer Konkur¬
renten, das ungelöste Problem der
Verschuldung vieler Entwicklungs¬
und Schwellenländer, die Gefahren
eines um sich greifenden Handelspro¬
tektionismus, aber auch die unsta¬
bilen Verhältnisse am Devisenmarkt,
und nicht zuletzt die stetige Imple¬
mentierung neuester Technologien be¬
deuten gerade auch für multinational
tätige Industrieunternehmen eine
grosse, aber auch faszinierende Her¬
ausforderung.
In den vergangenen Monaten haben
wir unsere vor drei Jahren erarbeitete
Untemehmensstrategie kritisch auf
die Zukunftschancen und Erfolgs¬
potentiale untersucht. Dabei sind wir
zum Schluss gekommen, dass eine er-

Verwaltungsratspräsident H. B. Saemann:
« Wichtiges Zwischenziel erreicht!»

Dr. Hannes Goetz: «eine Herausforderung,
deren Annahme uns nicht nur im Trab hält,
sondern auch Freude und Spass macht!»

folgreiche Zukunft in erster Priorität
bei uns selbst, d. h. in unseren vier an¬
gestammten Untemehmensbereichen

Teil der Hoch-Technologie - zu befas¬
sen, zu engagieren. Denn High-Tech
ist uns keineswegs fremd, im Gegen¬
teil: Sie hat schon längst Einzug bei
+GF+ gehalten. In unseren Betrieben
sind eine Vielzahl von Robotern und
Manipulatoren eingesetzt, die die mo¬
dernste Fabrikationstechnologie ver¬
körpern. Mit CAD, also mit compu¬
terunterstützter Konstruktion, haben
wir begonnen, Produkte zu entwerfen,
die in naher Zukunft mit Hilfe von
CAM vollautomatisiert gefertigt wer¬
den sollen. Mit der kürzlich beschlos¬
senen Investition zur zentralen Teile¬
fertigung für den Untemehmensbereich Werkzeugmaschinen in Schaff¬
hausen vollziehen wir einen entschei¬
denden Rationalisierungs- und Modemisierungsschritt in dieser Rich¬
tung.»

•
•
•
•

Giessereien
Rohrleitungssysteme
Werkzeugmaschinen und
Anlagenbau

zu finden ist.
In diesen vier Bereichen werden wir
deshalb die Investitionstätigkeit in
Soft- und Hardware intensivieren, um
ein attraktives Leistungsangebot gün¬
stig herzustellen und es international
unter Wahrnehmung der noch unge¬
nutzten Absatzpotentiale optimal zu
vermarkten. Mit der Entwicklung
neuer Werkstoffe, neuer Verfahren so¬
wie neuester Steuerungs-, Regel- und
Anwendungstechniken muss es uns
gelingen, mit an der Spitze zu bleiben.
Unsere Betriebsstätten und Produk¬
tionsanlagen sind umfassend zu mo¬
dernisieren und unverzüglich dem je¬
weiligen Stand der Technik anzupas¬
sen unter Nutzung der vorhandenen
Möglichkeiten der Automatisierung
und Roboterisierung. Ganz besondere
Anstrengungen werden von uns ge¬
genwärtig auf dem wichtigen Gebiet
der Informatik verlangt, die bei uns
bereits eine beachtliche Bedeutung in
der Produkteentwicklung, der Produk¬
tionsplanung und -Steuerung sowie
auch innerhalb der Verwaltung er¬
reicht hat. Für die Bearbeitung dieser
Projekte und Absichten brauchen wir
weitere hochqualifizierte Mitarbeiter,
die es zu gewinnen und intern zu för¬
dern gilt und die bereit sind, sich mit
diesen Problemkreisen - Themen zum

Er ging dann vertieft auf die einzelnen
Untemehmensbereiche und
Geschäftszweige ein und konnte das
Fazit ziehen, dass alle vier Untemeh¬
mensbereiche zur Verbesserung des
Konzernergebnisses beigetragen ha¬
ben. In seinem Ausblick gab sich
Dr. Hannes Goetz recht zuversicht¬
lich:

Ausblick:
«Freude und Spass»
«Das Geschäftsjahr 1986 hat sich für
den +GF+ Konzern günstig angelas¬
sen. So ist der Bestellungseingang im
Konzern im ersten Quartal 1986 ver¬
glichen mit der entsprechenden Vor¬
jahresperiode um rund 12% angestie-
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Neu in der +GF+ Konzernleitung

Der ehemalige Vorsitzende der +GF+ Konzern¬
leitung, Ing. SIA Robert Mayr, ist auf die Gene¬
ralversammlung 1986 hin aus Altersgründen aus
dem+GF+ Verwaltungsrat zurückgetreten. Ver¬
waltungsratspräsident H. B. Saemann dankte
ihm für sein langjähriges Wirken und für seine
grossen Verdienste vorab im Bereich der techni¬
schen Neuentwicklungen.

Der Verwaltungsrat hat die Herren Lie. oec. Willy Hoemi und Ing. Anton
Alt zu neuen Mitgliedern der Konzernleitung ernannt. Verwaltungsrat,
Konzemleitung und Mitarbeiter gratulieren den beiden Herren und wün¬
schen viel Erfolg und Befriedigung in der neuen und verantwortungsvol¬
len Aufgabe!
Herr Hoemi wurde 1926 in Unterstammheim geboren und trat 1956 als
Revisor bei +GF-I- ein. Acht Jahre lang war er kaufmännischer Leiter
von +GF+ Bedford und versah seit 1971 verschiedene leitende Funktio¬
nen im Finanz- und Rechnungswesen. Im Juli 1985 musste er für den
überraschend und allzufrüh verstorbenen Hans A. Frey stellvertretend
die Leitung des Bereiches Finanzen und Rechnungswesen übernehmen.
Am 26. März 1986 wurde er dann zum Mitglied der Konzemleitung er¬
nannt.
Herr Alt hat Jahrgang 1936 und stammt aus Saarbrücken. Er trat als
Giesserei-Assistent 1959 bei +GF+ Mettmann ein und wurde dort 1971
zum Abteilungsdirektor ernannt. Im Verlaufe der Jahre wurden ihm im¬
mer weitere Aufgaben im Automobilguss übertragen. Am 14. Mai trat er,
unter Ernennung zum Mitglied der Konzernleitung, die Nachfolge des
aus Altersgründen zurückgetretenen Willi Finger an als Leiter des Unter¬
nehmensbereiches Giessereien.

gen. Auch der Bestellungsbestand hat
sich in den ersten drei Monaten des
laufenden Jahres in der gleichen
Grössenordnung erhöht. Gleichzeitig
muss ich aber betonen, dass die indu¬
strielle, international ausgerichtete Tä¬
tigkeit heute mit grösseren Unsicher¬
heitsfaktoren wie früher behaftet ist,
die sich kurzfristig auch auf die Be¬
schäftigungslage auswirken können.
International erscheint die Wirt¬
schaftslage nach wie vor positiv, wenn
auch die Auftriebskräfte in den Verei¬
nigten Staaten etwas nachgelassen ha¬
ben. Dafür hat sich die Konjunktur
in verschiedenen europäischen Län¬
dern weiter verbessert, wobei aller¬
dings der massive Rückgang'des Erd¬
ölkreises und der Zerfall des Dollar¬
kurses gewichtige Unsicherheitsfakto¬
ren darstellen, deren negative Auswir¬
kungen sich auf die europäische Ex¬
portwirtschaft abzuzeichnen begin¬
nen.

Ernennungen
Der Verwaltungsrat hat in seiner Sit¬
zung vom 9. Dezember die beiden bis¬
herigen Stellvertretenden Mitglieder
der Konzemleitung
Dr. Ernst Hofmann, Untemehmensbereich Planung und Organisation,
und
Martin Huber, Untemehmensbereich
Rohrleitungssysteme,
zu ordentlichen Mitgliedern ernannt.
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Lie. oec. Willy Hoerni Ing. Anton Alt

Leiter Unternehmensbereich Leiter Untemehmensbereich
Finanzen und Rechnungswesen Giessereien

Die rückläufige Teuerungsentwick¬
lung in unserem Land hat die Lohn¬
verhandlungen zwischen den Sozial¬
partnern erleichtert, und ich möchte
in diesem Zusammenhang allen Mit¬
arbeitern und speziell der Betriebs¬
kommission und Angestelltenvertre¬
tung für ihre unseren noch nicht ganz
befriedigenden Ergebnissen rechnung¬
tragende Zurückhaltung in den Lohn¬
forderungen herzlich danken.
Sofern keine unerwarteten wirtschaft¬
lichen oder politischen Rückschläge
eintreten, dürfen wir für das laufende
Geschäftsjahr mit einem wiederum
verbesserten Ergebnis rechnen. Um
das Unternehmen aber wieder dorthin
zu bringen, wo wir es haben wollen,
wird es in den kommenden Jahren
noch weiterer grosser Anstrengungen

bedürfen - eine Herausforderung, de¬
ren Annahme uns nicht nur im Trab
hält, sondern auch Freude und Spass
macht.»
Ohne eine einzige Gegenstimme hiess
die Generalversammlung nach einer
kurzen Diskussion den Geschäfts¬
bericht und die Jahresrechnung 1985
gut sowie den Vorschlag auf Ausrich¬
tung einer Dividende von 25 Franken
auf den Inhaberaktien und von 5
Franken auf den Namenaktien und
Partizipationsscheinen. Mit einer Ge¬
genstimme ermächtigte die GV darauf
den Verwaltungsrat, die beantragten
Partizipationsscheine im Gesamt¬
betrag von 25 Millionen Franken zu
schaffen, die für die Ausgabe einer
Optionsanleihe im laufenden Jahr ver¬
wendet werden sollen.

+GF+ Geschäftsjahr 1985:
Verbessertes Konzernergebnis
Der +GF+ Konzern konnte im Ge¬
schäftsjahr 1985 das Konzernergebnis
von 5 Mio. Franken im Vorjahr auf
25 Mio. Franken verbessern und da¬
mit einen weiteren Schritt zur inneren
Stärkung vollziehen. Eine gute Wirt¬
schaftslage in den wichtigsten Abneh¬
merländern und vorteilhafte Wechsel¬
kursverhältnisse sorgten für günstige
Rahmenbedingungen. Gezielte Sorti¬
mentsanpassungen, anhaltende Pro¬
duktivitätsfortschritte und der Abbau
von Verlustquellen hatten massgebli¬
chen Anteil an dieser positiven Ent¬
wicklung.
Der Konzemumsatz stieg 1985 auf
1920 Mio. Franken, was einer Steige¬
rung um 167 Mio. Franken oder na¬
hezu 10°/o entspricht. Dabei wurde
der Umsatz der portugiesischen Gas¬
serei Eurofer nicht mehr in die Kon¬
solidierung einbezogen, nachdem die
Aktienmehrheit verkauft worden ist.

Interessierte und kritische Zuhörer an der +GF+ Bilanzpressekonferenz 1986. Der präsentierte Ge¬
schäftsabschluss 1985 wurde von den Wirtschaftsjournalisten positiv kommentiert: « Vom Fitnesspro¬
gramm ertüchtigte Georg Fischer» (NZZ), «+GF+ trägt die Plus wieder zu Recht» (Tages-Anzeiger),
«+GF+ will mehr» (Finanz und Wirtschaft) - so titelten etwa die einzelnen Zeitungen.

Die wichtigsten Zahlen in Mio. Fr.
Der Cash-flow des Konzerns konnte
nochmals kräftig auf 102 Mio. Fran¬
ken gesteigert werden, was gegenüber
dem Vorjahr eine Verbesserung um
29 Mio. Franken oder rund 40°/o be¬
deutet. Die um 23 auf 77 Mio. Fran¬
ken erhöhten Investitionen in Sach¬
anlagen konnten damit voll aus den
selbsterarbeiteten Mitteln Finanziert
werden.
Der Bestellungseingang erhöhte sich
um 254 Mio. Franken oder nahezu
14°/o auf 2119 Mio. Franken, womit
der fakturierte Umsatz wiederum
übertroffen worden ist.
Der Konzern-Personalbestand hat um
504 auf 14809 Mitarbeiter abgenom¬
men, im wesentlichen als Folge der
Ausgliederung der Eurofer. Die Pro¬
duktivität konnte dadurch weiter ge¬
steigert werden.
Mit dem Geschäftsabschluss 1985
konnte ein wichtiges Zwischenziel er¬
reicht werden. Noch ist das Resultat
aber nicht voll befriedigend; zur dyna¬
mischen Entwicklung des Unterneh¬
mens bedarf es in den nächsten Jah¬
ren einer weiteren Stärkung der Er¬
tragskraft. Zum verbesserten Konzem-

1985

1984

1983

2119
1049
1920
25
102
77
1757
551

1865
814
1753
5
73
54
1610
529

1507
648
1561
- 11
52
43
1478
512

o/o
o/o

37
63

38
62

41
59

o/o
o/o

31
69

33
67

35
65

14809

15313

15112

+GF+ Konzern
(* betriebswirtschaftliche Werte)

Bestellungseingang
Bestellungsbestand Ende Jahr
Umsatz
Konzemergebnis*
Erarbeitete Mittel (Cash-flow)
Investitionen in Sachanlagen
Bilanzsumme*
Eigenkapital inkl. Minderheitsanteile*
Vermögensstruktur*
Anlagevermögen
Umlaufvermögen
Kapitalstruktur*
Eigenkapital
Fremdkapital
Personalbestand Ende Jahr

+GF+ Stammhaus Schaffhausen (mit Zweigniederlassung Singen)
(** handelsbilanzielle Werte)
1984
1985
734
698
Umsatz
0,4
8,9
Geschäftsergebnis**
18
28
Ergebnis vor Abschreibungen
22
15
Investitionen in Sachanlagen
762
886
Bilanzsumme**
296
305
Eigenkapital**

1983
698
- 2,3
12
15
754
296

5857

6230

Personalbestand Ende Jahr

5833
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ergebnis haben alle Unternehmensbe¬
reiche beigetragen, wobei die einzel¬
nen Geschäftszweige jedoch recht un¬
terschiedliche Resultate beigesteuert
haben.
Im Unternehmensbereich Giessereien
vermochte sich der Automobilguss auf
eine mengenmässig gute Automobil¬
konjunktur abzustützen. Die Nach¬
frage nach Personenwagen bewegte
sich auf einem hohen Stand. Dagegen
blieb die Situation auf dem Nutzfahr¬
zeugsektor unbefriedigend, was sich
besonders auf den Geschäftszweig
Fahrzeugtechnik auswirkte. Die Stahlgiessereien in Schaffhausen und
Worms konnten nach erfolgtem Kapa¬
zitätsabbau besser ausgelastet werden.
Die Kostensituation und damit die
Konkurrenzfähigkeit haben sich
durch die Restrukturierung deutlich
verbessert.
Der Untemehmensbereich Rohrlei¬
tungssysteme vermochte vorab im Ge¬
schäftszweig Haustechnik seine Markt¬
position erneut zu festigen. Dank wei¬
teren Kosteneinsparungen und einer
guten Kapazitätsauslastung wurden
im Tempergussfittings-Geschäft noch
einmal bessere Resultate erzielt. Die
Industriesysteme aus Kunststoff ent¬
wickelten sich insgesamt ebenfalls
recht günstig. Neue Produkte und die
Erschliessung weiterer Märkte vor al¬
lem im asiatischen Raum ermöglich¬
ten eine kontinuierliche Geschäftsaus¬
weitung. Die Versorgungssysteme aus
Kunststoff litten teilweise unter der
gedrückten Nachfrage im öffentlichen
Bauwesen.
Deutlich belebt hat sich der Ge¬
schäftsgang im Untemehmensbereich
Werkzeugmaschinen. Für die Ge¬

schäftszweige Werkzeugmaschinen
Schaffliausen und Werkzeugmaschinen
BurkhardtF Weber mit ihrem breiten
Angebot an flexiblen Fertigungssyste¬
men wirkte sich vor allem der Trend
zur Automatisierung der Produktion
positiv aus. Im Geschäftszweig Werk¬
zeugmaschinen Charmilles konnte mit
der erfolgreichen Einführung einer
neuen Generation von Funkenero¬
sionsmaschinen die Marktposition we¬
sentlich ausgebaut und der Umsatz
markant erhöht werden. Die Werk¬
zeugmaschinenmesse EMO 1985 in
Hannover verlief für alle Geschäfts¬
zweige erfolgreich.
Der Geschäftsgang der in der BussGruppe zusammengefassten Unter¬
nehmen des Anlagenbaus entwickelte
sich weiterhin erfreulich. Den gröss¬
ten Teil ihres Umsatzes tätigte die
Buss-Gruppe mit Chemie- und Kunst¬
stoffanlagen, die verstärkt auch ausser¬
halb Europas abgesetzt wurden. Die
Sparten Misch- und Knettechnik so¬
wie Chemieanlagenbau waren voll
ausgelastet. Im Behälter- und Appara¬
tebau ist die Umstellung der früheren
Stahlbauwerkstätten in Pratteln auf
hochlegierten Apparatebau im Gange.
Die auf dem Gebiete der Schüttgutaufbereitungs- und Förderanlagen tä¬
tige Waeschle Maschinenfabrik
GmbH in Ravensburg war ebenfalls
sehr gut beschäftigt. In der Nahrungs¬
mittelindustrie ist die Nachfrage zum
Teil noch gedämpft. Weiterhin erfolg¬
reich operierte der Geschäftszweig
Lagertechnik der in OWL AG Logi¬
stik-Systeme umfirmierten ehemaligen
OWL Oehler-, Wyhlen-Lagertechnik
AG in Buchs bei Aarau. Belebt hat
sich schliesslich auch das Geschäft im
Bereiche des Giessereianlagenbaus.

Wiederaufnahme der Dividenden¬
zahlung im Stammhaus
Die das Stammhaus Schaffhausen
und die Zweigniederlassung Singen/
BRD umfassende Georg Fischer Ak¬
tiengesellschaft vermochte ihren Um¬
satz lediglich um 36 Mio. Franken
oder 5°/o auf 734 Mio. Franken zu
steigern. Nach um 2,1 auf 19,4 Mio.
Franken erhöhten Abschreibungen
kann jedoch ein deutlich verbessertes
Geschäftsergebnis von 8,9 Mio. Fran¬
ken (Vorjahr 0,4 Mio. Franken) ausge¬
wiesen werden, was dem Verwaltungs¬
rat erlaubt hat, der Generalversamm¬
lung die Wiederaufnahme der Divi¬
dendenzahlung zu beantragen von 25
Franken pro Inhaberaktie und von 5
Franken pro Namenaktie und Partizi¬
pationsschein.

Beförderungen
Auf den 1. Januar 1986 wurden zu
Direktoren befördert:
Dr. Hans Baumgartner, Leiter des
Geschäftszweiges Werkzeugmaschi¬
nen Schaffhausen,
Paul Engelmann, Leiter des Techni¬
schen Product Management im
Geschäftszweig Automobilguss,
Ernst Gretler, Verkaufsleiter im
Geschäftszweig Automobilguss,
sowie
Rainer Sigrist, Leiter des Geschäfts¬
zweiges Industriesysteme.

+GF+ veräußert Mehrheitsbeteiligirag an Eurofer
+GF+ hat ihre Mehrheitsbeteiligung
am portugiesischen Giessereiunternehmen Eurofer S.A. R.L., Porto, an
den langjährigen Partner und seiner¬
zeitigen Firmengründer Jorge A. Ferreirinha veräussert, der damit auch die
Führungsverantwortung übernimmt.
Von den nach Porto entsandten
+GF+ Kaderleuten wird Silvio Ber¬
nasconi seine bisherige Funktion bei

Eurofer beibehalten. Den Herren Ju¬
lius Engel, Dr. Heinz Güttinger und
Heinrich Musch wird eine andere Tä¬
tigkeit im Konzern übertragen. +GF+
wird mit Eurofer jedoch gewisse Ge¬
schäftsbeziehungen weiterhin auf¬
rechterhalten. Zum einen bleibt
+GF+ mit 17 °/o am Aktienkapital be¬
teiligt, zum andern werden ausge¬
wählte +GF4- Verkaufsgesellschaften
die Eurofer-Fittings als Zweitmarke

in ihrem Verkaufssortiment behalten.
Grundsätzlich wird Eurofer ihre künf¬
tige Tätigkeit in vermehrtem Masse
auf den lokalen Markt ausrichten.
+GF+ hat sich zu diesem Schritt ent¬
schlossen aus dem Bestreben heraus,
die Tempergussproduktion weiter zu
rationalisieren und an wenigen, weiter
auszubauenden Standorten zu kon¬
zentrieren.

Willi Finger und Christian Moser
wurden verabschiedet
Wegen Erreichung der Altersgrenze
sind auf die Generalversammlung hin
zwei Mitglieder der +GF+ Konzern¬
leitung aus ihrer aktiven Tätigkeit zu¬
rückgetreten, zwei Persönlichkeiten,
die über Jahrzehnte hinweg an leiten¬
der Stelle in unserem Unternehmen
engagiert tätig gewesen sind.

Willi Finger mit Jahrgang 1920 wurde
im westfälischen Hagen geboren, wo
er auch seine Jugend und die ersten
Ausbildungsjahre verbrachte. Nach
Erlangung des Diploms als GiessereiIngenieur an der Ingenieurschule
Duisburg trat Willi Finger am
1. August 1948 als Giesserei-Assistent
bei Georg Fischer GmbH Mettmann
(damals Wagner&Englert GmbH) ein
und arbeitete vorerst im Zeitstudien¬
büro. In verschiedenen Funktionen
hatte er wesentlichen Anteil am Auf¬
bau und der Weiterentwicklung der
+GF+ Giesserei in Mettmann, wobei
ihm 1962 die Gesamtverantwortung
für diese Konzemgesellschaft übertra¬
gen worden ist. In die nun folgende
Zeit fiel der rasche und konsequente
Ausbau von +GF+ Mettmann zu
einer weitgehend automatisierten und
europäisch führenden Giesserei, die
heute praktisch alle namhaften euro¬
päischen Automobilhersteller zu ihren
Kunden zählen darf.

Ein entscheidender Markstein bedeu¬
tete dann das Jahr 1970, als Willi Fin¬
ger in die Konzemleitung von +GF+
berufen worden ist. In Schaffhausen
hat sich Willi Finger dann schnell und
gut eingelebt. Mit aussergewöhnlichen
Fachkenntnissen und einem von einer
starken Persönlichkeit geprägten Füh¬
rungsstil hat er seither die Gesamtver¬
antwortung für den Konzernbereich
Giessereien wahrgenommen. Gleich¬
zeitig wurde ihm auch die Verantwor¬
tung für die Forschungs- und Ent¬
wicklungstätigkeit übertragen, was für
ihn eine besondere Herausforderung
bedeutete, galt es doch, technologisch,
werkstoffmässig wie auch in der Pro¬
duktion weltweit eine Spitzenposition
zu erreichen und zu behaupten. Unter
der Führung von Willi Finger sind an
den europäischen Standorten Schaff¬
hausen, Singen, Mettmann, Worms,
Herzogenburg (Österreich) und Lincoln sowie Bedford (beide Grossbri¬
tannien) die +GF+ Giessereien in
den vergangenen anderthalb Jahr¬
zehnten zielstrebig ausgebaut und die
geschäftlichen Beziehungen zur euro¬
päischen Automobilindustrie vertieft
worden. Allerdings sah sich Willi Fin¬
ger auch mit der Notwendigkeit kon¬
frontiert, die Produktions- und Mar¬
ketingstrukturen ständig zu verbessern
und die Kapazitäten an die Aufnah¬
mefähigkeit des Marktes anzupassen.
Dank den zielgerichteten Massnah¬
men und konsequent vorangetriebe¬
nen Forschungs- und Entwicklungs¬
aktivitäten vermochten die +GF+
Giessereien in dieser Zeit ihre Stel¬
lung auch ertragsmässig nicht nur zu
behaupten, sondern insgesamt zu ver¬
bessern. Zum Zeitpunkt seines Ab¬
schiedes darf es Willi Finger mit
Genugtuung erfüllen, dass die +GF+
Giessereien heute technologisch und
absatzmässig gefestigt dastehen und
für die Zukunft gewappnet sind. Sein
erfolgreiches industrielles Wirken hat
naturgemäss zu ehrenvollen Berufun¬
gen vorab in die Präsidien der Deut¬
schen Giessereiverbände geführt. In
Anerkennung seiner grossen Verdien¬
ste um den Fortschritt der Giessereitechnik und der Gussanwendung so¬
wie um die Gemeinschaftsarbeit der
Giessereiindustrie ist ihm 1984 die
Adolf-Fedebur-Denkmünze, die höch¬

ste Auszeichnung des Vereins Deut¬
scher Giessereifachleute, verliehen
worden. Wir alle danken Willi Finger
für seinen langjährigen, grossen und
erfolgreichen Einsatz für den +GF+
Konzern und wünschen ihm in der
Zukunft herzlichst alles Gute - und
«Weidmannsheil» !

Christian Moser mit Jahrgang 1921
hat seine Karriere bereits 1947 im
Mühlental begonnen als junger Absol¬
vent der Handelshochschule St. Gal¬
len. Zuerst durchlief er eine firmen¬
interne Ausbildung in den Bereichen
Rechnungswesen und Verkauf. Dann
erfolgte für den Schaffhauser sein er¬
ster grosser Wechsel: Christian Moser
wurde «Engländer», fünf Jahre lang
arbeitete er für +GF-F an den Stand¬
orten Bedford und London. Mit gros¬
sem Elan stürzte er sich in seine
neuen Aufgaben. Es ging damals vor
allem um den Aufbau und die Syste¬
matisierung des Rechnungswesens in
diesen englischen +GF+ Gesellschaf¬
ten. Er leistete eigentliche Pionierar¬
beit und wurde dabei zu einer ge¬
schätzten Stütze der Unternehmenslei¬
tung. 1958 kehrte Christian Moser in
die alte Heimat nach Schaffhausen
zurück. Mit Enthusiasmus widmete
er sich dem ersten Plastikprodukt im
+GF+ Konzern, dem Kunststoff-Fit-
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ting. Mit seiner Ernennung zum Pro¬
kuristen begann 1961 eine steile Kar¬
riere. 1969 wurde ihm als Direktor die
Leitung des Ressorts Kunststoffpro¬
dukte übertragen, einer spektakulär
expandierenden und erblühenden
Sparte, auf deren Ausbau Christian
Moser zu Recht stolz sein kann. 1976
wurde Christian Moser zum Mitglied
der Konzernleitung ernannt, verant¬
wortlich für den damaligen Bereich
Fertigprodukte, umfassend die Res¬
sorts Fitting, Plastik, Fahrzeugtechnik
und Sonderprodukte - Geschäftstätig¬
keiten, die massgeblich zur Entwick¬
lung unseres Unternehmens beigetra¬
gen haben.
In den vergangenen Jahren hat sich
Christian Moser dann ganz besonders
für die Öffnung neuer Märkte für
+GF-P Produkte und für die Schaf¬
fung neuer Exportmöglichkeiten im
Untemehmensbereich Internationale
Markterschliessung eingesetzt - wie¬
der mit Freude und letzter Konse¬
quenz, auch wenn es strapazenreich
und oft mühsam war, den Kontakt
mit Menschen unterschiedlichster
Lebensart und Mentalität herzustellen

und zu fördern. Neben der mit beson¬
derem Interesse betreuten englischen
Tochtergesellschaft +GF+ Great
Britain war ihm die Vertiefung unserer
Beziehungen zu den Ländern des
Nahen Ostens ein grosses, persönli¬
ches Anliegen.
Zeit seines beruflichen Lebens und
Wirkens hat sich Christian Moser voll
mit «seinem» +GF+ identifiziert, hat
er einen vorbildlichen, persönlichen
Einsatz für +GF+ erbracht. Er blieb
während seines ganzen beruflichen
Aufstiegs der kollegiale, liebenswerte
und stets bescheidene Schaffhauser,
den es in seinen Ferien vorzugsweise
als Wildheuer ins Bündnerland gezo¬
gen hat. Mit seinem toleranten Wesen
hat er immer auch ausgleichend ge¬
wirkt und als Ur-Schaffhauser die Be¬
lange dieses Standorts mit besonde¬
rem Nachdruck vertreten. Wir danken
Christian Moser für seinen unermüd¬
lichen und erfolgreichen Einsatz für
+GF+ und wünschen ihm für die Zu¬
kunft und den hoffentlich geruh¬
samen Ruhestand von Herzen alles
Gute!
Dr. Harmes Goetz

Im Rahmen der Konzernkonferenz verabschie¬
dete Dr. Hannes Goetz (links) seine beiden aus
Altersgründen zurückgetretenen Konzernlei¬
tungskollegen Willi Finger und Christian Moser
vor dem obersten Kader des +GF+ Konzerns.
Mit den ihnen überreichten Bildern von Men¬
schen an der Arbeit - gezeichnet von der in
Schaffhausen lebenden Künstlerin Linda Graedel - werden die beiden Führungspersönlichkei¬
ten an ihre rund 40jährige Zugehörigkeit zu
+GF+ erinnert. Mit herzlichem und anhalten¬
dem Applaus dankte das +GF+ Kader - wie
tags zuvor die +GF+ Aktionäre an der General¬
versammlung - den beiden Zurückgetretenen
für ihren immensen Einsatz und ihre grossen
Verdienste für +GF+.

Marc Graf im Ruhestand
Im Dezember 1985 konnte Direktor
Marc Graf sein vierzigjähriges Ar¬
beitsjubiläum bei der Georg Fischer
Aktiengesellschaft feiern. Gleichzeitig
ist er in den wohlverdienten Ruhe¬
stand übergetreten.
Marc Graf wurde 1921 als Bürger von
Oberhailau und Zürich in der thurgauischen Kantonshauptstadt Frauen¬
feld geboren. Seine Jugend verbrachte
er im Klostergut Paradies, dessen
landwirtschaftlicher Betrieb damals
von seinem Vater verwaltet wurde.
An höhere Schulen in Schaffhausen
schloss sich ein Studium an der Ecole
des Hautes Etudes Commerciales der
Universität Lausanne an, das er als
Licencié des sciences commerciales
et économiques beendete.
Unmittelbar nach dem Studium nahm
Marc Graf seine Tätigkeit bei der
Georg Fischer AG in Schaffhausen
auf. In verschiedenen Bereichen hatte
er Gelegenheit, sich auf die künftigen
Aufgaben im internationalen Geschäft
des +GF+ Konzerns vorzubereiten.
10

Als Verbindungsmann zur französi¬
schen Besatzungsmacht übernahm
Marc Graf Mitte 1948 erstmals eine
direkte Verantwortung für das Werk
Singen, wo er wenige Jahre später
eine Exportabteilung für Fittings auf¬
zubauen begann. Der Handlungsvoll¬
macht von 1949 folgte 1954 die Pro¬
kura sowohl für das Stammhaus in
Schaffhausen als auch für die Zweig¬
niederlassung Singen.
1961 wurde er zum Vizedirektor er¬
nannt. Zu seinen bisherigen Funktio¬
nen trat die Einarbeitung in die Ge¬
samtadministration des Werkes Sin¬
gen hinzu. Im Dezember 1966 zum
Direktor ernannt, übernahm Marc
Graf zugleich die kaufmännische Lei¬
tung des Werkes Singen. Ende 1970
wurde er ausserdem zum Geschäfts¬
führer der Georg Fischer GmbH
Mettmann/Rheinland bestellt. Nach
der organisatorischen Zusammenfas¬
sung der Werke Singen und Mett¬
mann wurde ihm die Leitung des Res¬
sorts Tempergiessereien Deutschland
übertragen. Seit 1983 schliesslich wid¬
mete sich Marc Graf neben koordinie¬

renden Aufgaben in der Direktion des
Werkes Singen der Leitung des Kon¬
zemstabs Information und Werbung
am Hauptsitz des Unternehmens in
Schaffhausen.

Mit den Tätigkeiten im +GF+ Kon¬
zern galt es auch, vielfältige externe
Mandate wahrzunehmen, so bei der
Industrie- und Handelskammer in
Düsseldorf, der Industrie- und Han¬
delskammer Hochrhein-Bodensee,
beim Deutschen Giessereiverband,
beim Comité Européen des Associa¬
tions de Fonderies, bei der European
Malléable Tube Fittings Association,
in den Beiräten der Dresdner Bank
und der Bundesbahndirektion Karls¬
ruhe.
Marc Graf hat sich um die Nach¬
kriegsentwicklung der deutschen
+GF+ Giessereien Singen und Mett¬
mann grosse Verdienste erworben.
Unter zum Teil belastenden äusseren
Bedingungen ist es ihm zusammen
mit einem einsatzfreudigen Führungs¬
team gelungen, das Vertrauen einer
grossen, vielfältigen Kundschaft zu
gewinnen und auszubauen, vorab im
europäischen Installations- und Sani¬
tärwesen sowie im deutschen Auto¬
mobilbau. Marc Graf kamen seine
polyvalente Herkunft, Erziehung und
Ausbildung sehr zustatten. Es war
ihm ein hohes Mass an Weltoffenheit
gegeben, dank derer er sich aufs
natürlichste in wechselnden Kulturen
und Sprachräumen zu bewegen ver¬
stand.
Marc Graf setzte seine Fähigkeiten
jedoch nicht nur im Markt, sondern
auch in der Organisation der Firma
ein. Vor allem in wirtschaftlich
schwierigeren Zeiten, in denen das ge¬
sellschaftsinterne Verständnis über die
Grenzen hinweg stets besonderen
Strapazen ausgesetzt ist, vermochte
er starke Bande zu knüpfen, die auch
grösseren Stürmen standhielten. Nicht
vergessen seien auch die guten Bezie¬
hungen, die Marc Graf über lange
Jahre mit den Personalvertretungen
pflegte. Verlässlichkeit, Toleranz, Zu¬
gänglichkeit waren die Wesensmerk¬
male, auf die Marc Graf seine berufli¬
chen Beziehungen abstützte. Humor
und Geselligkeit trugen im weitem
dazu bei, dass er sich in seiner verant¬
wortungsvollen Stellung nicht nur
Achtung erwarb, sondern auch viele
Freunde gewann.

Bedeutende Investitionen
am Standort Schaffhausen
Neue Formerei für die Stahlgiesserei
Mit Investitionen von knapp 7 Mio.
Franken wird die Stahlgiesserei
Schaffhausen auf neue Formmetho¬
den umgerüstet, die eine bedeutende
Rationalisierung im Produktionsab¬
lauf ermöglichen werden. Das bishe¬
rige personalintensive und kostenauf¬
wendige Formverfahren wird dabei
abgelöst durch ein modernes Kalt¬
harzsystem, das bei DKC Worms be¬
reits industriell erprobt worden ist.
Der Sandtransport wird stark mecha¬
nisiert, der Formprozess vereinfacht
und die Ofenauslastung erhöht.
Gleichzeitig lassen sich die Durchlauf¬
zeiten verkürzen. Damit kann die Pro¬
duktivität des Betriebes spürbar ge¬
steigert werden, ohne dass die Kapazi¬
tät ausgeweitet wird. Mit dieser Strate¬
gie will sich der +GF+ Stahlguss wei¬
ter auf Spezialitäten mit ausreichen¬
den Margen konzentrieren.

Unsere Stahlgiesserei Schaffhausen erfährt
durch die Neuinvestition eine grundlegende
Modernisierung.

Zentrale Fertigung für die Werkzeugmaschinen
In der Maschinenfabrik Schaffhausen
Im Vergleich zur heutigen dezentralen
wird mit einem Investitionsbetrag von
Fertigung kann die Produktivität da¬
rund 9 Mio. Franken für den Unter¬
durch im ganzen Unternehmensbe¬
nehmensbereich Werkzeugmaschinen
reich Werkzeugmaschinen wesentlich
eine zentrale Fertigung eingerichtet.
verbessert werden, unter Minimierung
Mittels modernsten flexiblen Ferti¬
des gesamten Investitionsbedarfes.
gungssystemen sollen damit neben
Von Beginn an wird der Hauptanteil
den Drehteilen auch kleine bis mittel¬
der zentralen Fertigung auf Lieferun¬
grosse kubische Teile der drei Ge¬
gen an die Charmilles Technologies,
schäftszweige Charmilles Technolo¬
Genf, entfallen, die mit dem Bezug
gies, Burkhardt + Weber und Werk¬
der neuen Fabrik im nächsten Jahr
zeugmaschinen Schaffhausen zentral
auf eine autonome Fertigung verzich¬
und serienmässig hergestellt werden.
ten wird.

Die Konzemleitung der Georg
Fischer Aktiengesellschaft entbietet
Marc Graf den herzlichsten Dank für
die während vier Dezennien geleiste¬
ten guten Dienste und wünscht ihm
einen langen, glücklichen Ruhestand.
Ernst Hofmann

Bearbeitungszentren MC 60 und MC 80 als Basismaschinen und Systembausteine im Flexiblen Ferti¬
gungssystem.
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+GF+ Gasdruckformanlage

bei Dingler, Karcher in Worms
Die bei unserer deutschen Tochterge¬
sellschaft DKC in Worms neu instal¬
lierte +GF-I- Gasdruckformanlage ist
der vorläufige Schlusspunkt der ge¬
planten Giessereimodemisierung zur
Verbesserung der Wettbewerbsfähig¬
keit und Rationalisierung der Ferti¬
gung.
Durch die Aufstellung der +GF+
Gasdruckformanlage Ende vergange¬
nen Jahres sollen planungsgemäss
drei veraltete Formmaschinenpaare
stillgelegt werden. Wegen der notwen¬
digen Umstellungsarbeiten und ver¬
fahrensspezifischen Änderungen wird
das Gesamtziel in der zweiten Hälfte
des Jahres 1986 erreicht werden. Da¬
mit ist dann eine räumliche Trennung
der Hand- und Maschinenformerei
und damit auch der unterschiedlichen
Sandsysteme gegeben.
Durch das modifizierte Druckkam¬
merverfahren ist erreicht worden, dass
auf einer Fertigungslinie drei Kasten¬
formate bei unterschiedlichen Höhen
gefertigt werden können. Diese uni¬
verselle Anlage, die in dieser Konzep¬
tion zum ersten Mal gebaut worden
ist, lässt eine geplante Rationalisie¬
rung von Klein- und Kleinstserien zu.
Gleichzeitig wird die Forderung er¬
füllt, flexible Fertigungsmöglichkeiten
entsprechend dem vorhandenen Pro¬
gramm bei weitgehender Mechanisie¬
rung zu erhalten.

Querverschiebewagen. In den Umlauf
integriert sind Vorbereitungsstrecke,
Sandeinfüll- und Verdichtungsstation.
Von der Umlaufstrecke, die in zwei
vollautomatische und einen getakteten
Bereich unterteilt ist, werden die ferti¬
gen Formteile über Fräse, Wendeund Trennstation der Kemeinlegstrecke übergeben.
Ausserhalb der Umlaufstrecke ermög¬
licht eine Vorbereitungsstation die
Montage von Modellen oder Modell¬
platten auf den Modellplattenträgem
und das Einschleusen der Träger in
die Anlage.
Teilansicht der +GF+ Gasdruckformanlage

Die Gasdruckformanlage in der jetzt
installierten Form lässt zu, dass die
Leistung durch zusätzliche Ausbaustu¬
fen erhöht werden kann. Sie bedeutet
zunächst keinen Kapazitätsaufbau,
sondern eine Fertigungsrationalisie¬
rung.
Die Anlage ist als Modellumlaufan¬
lage für drei verschiedene Kastenfor¬
mate konzipiert, die zu jedem Zeit¬
punkt einschliesslich der dazugehöri¬
gen Modellplatten ohne Unterbre¬
chung des Ärbeitsablaufes einge¬
schleust werden können.
Die Umlaufstrecke besteht im wesent¬
lichen aus zwei parallelen Rollen¬
bahnstücken und zwei verbindenden

Die Ausführung der Formanlage
wurde entsprechend der DKC-spezifischen Produktion und den baulichen
Gegebenheiten von DKC und der
GFA in Aalen in Zusammenarbeit mit
dem Geschäftszweig Giessereianlagen
in Schaffhausen entwickelt. Die Mon¬
tage der Anlage und die dazu notwen¬
digen Vorarbeiten konnten zum über¬
wiegenden Teil von DKC selbst er¬
bracht werden.
Bei der Planung musste berücksichtigt
werden, dass die Anlage in das beste¬
hende Sandversorgungs- und Entsor¬
gungssystem integriert werden konnte.
Weiterhin musste sichergestellt wer¬
den, dass während der Vorbereitungs¬
arbeiten und der Montage die Ferti¬
gung an den benachbarten Formma¬
schinen nicht unterbrochen wurde.

Das ehemalige Kader traf sich im Hombergerhaus
Traditionsgemäss trafen sich im Mai
die ehemaligen Vertreter des oberen
Kaders zu einer Orientierung und
Aussprache über den Geschäftsgang
und die Zukunftsaussichten mit
Dr. Hannes Goetz und Manfred Weigele im Homberger-Haus. Die Infor¬
mation stiess auf grosses Interesse
und löste bei den ehemaligen Kadermitarbeitem eine rege Diskussion aus.
In bekannt humoristischen Versen
dankte Otto Schneider, ehemaliger
Betriebsleiter der Maschinenfabrik,
der Konzemleitung für die Einladung.
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Die beiden neuen Dreizug-Kessel mit der vorgelagerten Gasfeuerung, die wahlweise mit Erdgas oder Flüssiggas gefahren werden kann.

Ein Beispiel für Fortschritt und positiven Umweltschutz

Neue Dampfkessel-Anlage bei + G F+ Singen
Ende November 1985 ging die neue
Dampfkessel-Anlage, bestehend aus
zwei Dreizug-Kesseln, der Speisewas¬
ser-Aufbereitung sowie der Gasversor¬
gungs-Station nach nur dreimonatiger
Bauzeit problemlos in Betrieb.
Mit diesen beiden Dampfkesseln, die
eine gemeinsame Feuerungsleistung
von 13,83 Megawatt haben, ist die
Dampfversorgung von +GF+ Singen
auf viele Jahre hinaus gesichert. Als
Brennstoff wurden die beiden beson¬
ders umweltfreundlichen Energiearten
Erdgas und Flüssiggas gewählt. Der
Gasverbrauch während einer Heiz¬
periode liegt im übrigen bei 24 Mio.
kWh.
In enger Zusammenarbeit mit dem
Gewerbeaufsichtsamt, dem Techni¬
schen Überwachungsverein, dem
Brenner- und dem Kesselhersteller
wurden die Dampfkessel mit beson¬
ders grossen Feuerräumen ausgestat¬
tet. Es entstand so eine neue Genera¬
tion von Dreizug-Kesseln. Sie entspre¬
chen dem neuesten Stand der Technik
und sind in besonderer Weise umwelt¬
freundlich. Die sehr strengen Anfor¬
derungen der neuen TA-Fuft werden
voll erfüllt. Die Schadstoffemissionen
liegen sogar erheblich darunter. Im
Vergleich zu der alten Anlage wurden
die Schadstoffemissionen auf Bruch¬

teile der früheren Werte reduziert:
• Schwefeldioxid (S02) um 99,6°/o
• Stickoxid (NO2)
um 78,4°/o
• Kohlenmonoxid (CO) um 96,5°/o
• Staub um 99,l°/o
Diese Zahlen machen deutlich, welch
grossen Schritt in Richtung auf eine
saubere Umwelt +GF+ Singen mit
der Erstellung dieser Anlage getan
hat.
Auch die Wirtschaftlichkeit der Kes¬
selanlage kann sich sehen lassen.
Durch Wärmerückgewinnung aus den
Abgasen nach den beiden Dreizug-

Das Flerz der Wasseraufbereitungs-Anlage, die
Umkehr-Osmose mit zwei Hochdruckpumpen
und einem der beiden Permeat-Speicher, die
zusammen 8000 l Wasser fassen, dessen Salz¬
gehalt durch die Anlage auf 5% des Normal¬
gehalts reduziert wurde.

Kesseln mittels Wärmeaustauscher er¬
gibt sich ein feuerungstechnischer
Wirkungsgrad von 94,5 %. Dank des
Einbaues modernster Überwachungs¬
und Steuerungsgeräte ist die Anlage
für den Betrieb ohne ständige Beauf¬
sichtigung zugelassen.
Bei der Wasseraufbereitung wurden
ebenfalls neue Wege beschritten.
Auch hier stand aktiver Umweltschutz
im Vordergrund. Die vorhandene
Wasserenthärtungs-Anlage wurde
durch drei Basenaustauscher mit an¬
schliessender Umkehr-Osmose und
thermischer Entgasung ersetzt. In der
Umkehr-Osmose werden ca. 95°/o der
in unserem Trinkwasser normaler¬
weise gelösten Salze durch das
Membrantrennverfahren zurückgehal¬
ten, und dies ohne jeglichen Zusatz
von Chemikalien. +GF+ Singen ent¬
lastet damit das Abwasser in nicht un¬
erheblichem Masse. Der Betrieb der
Wasseraufbereitungs-Anlage erfolgt
ebenfalls - wie bei der DampfkesselAnlage - vollautomatisch.
Durch den Bau unserer Kesselanlage
konnte die bisherige Dampfversor¬
gung stillgelegt werden. Die beiden
alten Kessel mit Flammkohlenheizung
hatten 56 Jahre lang zuverlässig ihren
Dienst getan. G. Wendel
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der «typische Deutsche» ist ein ar¬
roganter Besserwisser, ist rechtha¬
berisch und seiner Umwelt gegen¬
über rücksichtslos. Seine Gross¬
mannssucht wird allenfalls noch
durch seinen krankhaften Ehrgeiz,
der Beste, der Grösste oder, wenn
das nicht möglich ist, der Ärmste
zu sein, übertroffen. Der Teutone
ist titel- und ordensversessen, trinkt
hektoliterweise Bier oder gesüssten
Wein. Sein Magenfahrplan orien¬
tiert sich weniger nach Qualität als
nach Quantität, kurz, er isst nicht
des Genusses wegen, sondern um
sich zu ernähren. Sein Demokratie¬
verständnis ist unterentwickelt,
sagte doch schon der Schweizer Hi¬
storiker de Reynold in seinem
Buch «D’où vient l’Allemagne?»:
«Die Deutschen sind für die De¬
mokratie und die parlamentarische
Regierungsform nicht geeignet,
noch werden sie je dafür geeignet
sein.» Wie die «typischen Englän¬
der» zu wissen glauben, heisst die
Mehrheit aller männlichen Deut¬
schen «Fritz». Fritzens äusseres Er¬
scheinungsbild richtet sich nach
dem Gefälle seiner Heimat. Wohnt
er in südlichen Gefilden, trägt er
Lederhosen und Bauch, stammt er
aus dem Norden, ist er mit KaiserWilhelm-Mütze und Sommer¬
sprossen bestückt.
Und der «typische Schweizer» ?
Sein Temperament hält sich in
Grenzen, und mit seiner Leiden¬
schaft ist es wie mit den Krokodi¬
len im Rhein: vielleicht gibt es sie,
doch man bemerkt sie nicht. Er ist
selbstzufrieden und stolz auf sein
sauberes Land, seine sauberen
Strassen und sein sauberes Bankge¬
heimnis. Der «typische Schweizer»
liebt die Gipfel seiner Berge, sein
Konto und seine Demokratie. Wird
er einmal von sündigen Gedanken
geplagt, so fährt er über die Grenze
zu seinen nördlichen Nachbarn,
den «Schwobe». Dort findet er in
K einem der zahlreichen Liebestem-
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pel bei einem der zahlreichen Thai¬
mädchen die zur Wiedererlangung
des inneren Gleichgewichts not¬
wendige Entspannung. Sein Er¬
folgserlebnis ist gleich dreidimen¬
sional. Zunächst weiss er wieder
einmal, was eine «rassige Chatz»
ist, dann sparte er bei seiner
Amoure etliche Stütz, der derzei¬
tige Wechselkurs liegt bei achtzehn
Prozent zugunsten des Frankens,
und nicht zuletzt hielt er sein eige¬
nes Land sauber, denn nichts verär¬
gert den Eidgenossen mehr als der
Nestbeschmutzer. Im Ausland zu
erkennen ist der «typische Schwei¬
zer» an seinen Hosenträgern und
seinem teuren Fotoapparat.
Ganz, ganz anders der südliche
Nachbar, der «typische Italiener».
Er ist unsauber, seine Strassen sind
unsauber, und ihn stört auch keine
unsaubere Wohnung. Seine Beam¬
ten sind korrupt, er selbst ist kor¬
rupt, ja seine ganze Regierung ist
korrupt. Der «typische Italiener»,
besser bekannt als «Tschingg»,
liebt den Streit und das Laute, wo
er doch bei seinem Bruttosozialpro¬
dukt und seiner Auslandsverschul¬
dung allen Grund hätte, still und
bescheiden und kitzeklein zu sein.
In seiner rechten Hosentasche trägt
er stets griff- bzw. stichbereit das
Messer und in seiner linken den
Rosenkranz. Die restlichen Ta¬
schen muss er sich freihalten, um
darin die geklauten Brieftaschen
und Uhren unterzubringen. Er
schätzt modische Hemden und ele¬
gante Schuhe, und nicht einmal der
liebe Gott weiss, woher er das Geld
für den Kauf nimmt, denn der
Tschingg ist faul und arbeitsscheu.
Verehrte Leserinnen, verehrte Le¬
ser, es ist tröstlich, zu wissen, dass
es den «tpyischen Deutschen»
ebensowenig gibt wie den «typi¬
schen Schweizer» oder den «typi¬
schen Italiener». Es ist noch tröstli¬
cher, zu wissen, dass derartige Ver¬

allgemeinerungen und Sündenregi¬
ster über Menschen aller Nationali¬
täten aufgestellt werden können.
Am allertröstlichsten ist es aber, zu
wissen, dass solche Eigenschaftsbil¬
der nur zur Hälfte stimmen oder,
besser gesagt, zur Hälfte falsch
sind. Und somit könnte dieses
Thema den Statistikern, Filmema¬
chern und Kabarettisten überlassen
werden, wenn...
Ja, wenn der «typische» Mensch
im allgemeinen nicht so sehr zu
Vorurteilen neigen würde. Und das
gerade in Zeiten von Arbeitslosig¬
keit, Überfremdung, Asylanten und
Fussballkrawallen. Ünd wenn im
besonderen Vorurteile nicht der
Nährboden wären für Hass, Ag¬
gressionen und Gewalt. Sozusagen
der Humus, auf dem Pseudo-Pa¬
trioten, Heimattümmler und klein¬
karierte Rassisten ihren Weizen
mähen. Gewiss, für uns, die Mehr¬
heit, sind Typologien der eingangs
aufgeführten Art nicht mehr als
überzeichnete Zerrbilder, die zu¬
weilen zum Lächeln, hin und wie¬
der, je nach Standort und Sympa¬
thieverteilung, auch mal zum Spott
verleiten. Jene vollmundigen
Schwärmer aber schaffen aus
Schwächen und Eigenarten Feind¬
bilder, denn merke: Hysterische
Neurotiker verstehen keinen Spass!
Und sehen Sie, genau das sind die
Gründe, warum wir m. E. im Um¬
gang mit Negativbildern, so wenig
ernst sie auch gemeint sein mögen,
zurückhaltender sein müssten. Und
warum sollten wir zwischendurch
über den anderen, den Fremden,
den Ausländer, nicht auch einmal
etwas Positives, ein paar Nettigkei¬
ten sagen? Abschliessend wünsche
ich Ihnen recht erholsame und eindrückliche Ferientage. Sie werden
doch sicherlich ins Ausland fah¬
ren?

+GF+ Singen: Automobilgussteile
werden automatisch ausgemessen
Das Qualitätswesen im Bereich der
Messtechnik hat in den letzten Jahren
einen tiefgreifenden Wandel erfahren.
Genaue Messungen waren früher nur
eindimensional möglich. Zwei- oder
dreidimenionale Messungen Hessen
sich nur mit hohem Aufwand an
Messhilfsmitteln und vor allem an Ar¬
beitszeit beherrschen. Wegen der vie¬
len, häufig mit Messabweichungen be¬
hafteten Einzelmessungen wiesen die
Ergebnisse oft grosse Unsicherheiten
auf. Eine Kontrolle der Teile-Fertigung
oder gar eine exakte Fehleranalyse
konnte unter solchen Bedingungen
nur schwer aus den Messergebnissen,
die sich immer nur auf eines oder we¬
nige Teile beschränken mussten, her¬
geleitet werden.
Die Folge war, dass man sich mit auf¬
wendigen und komplizierten Lehren
behelfen musste. Durch kombinierte
Ausführungen für mehrere Rohteile
wurden diese noch aufwendiger und
unübersichtlicher. Nur wenige Masse
konnten erfasst werden. An eine syste¬
matische Auswertung war unter die¬
sen Bedingungen nicht zu denken.
Man war darauf beschränkt, die gefer¬
tigten Teile im nachhinein zu kontrol¬
lieren, um gute von schlechten zu
trennen.
Heute haben alle unsere Hauptabneh¬
mer die SPC-Methode (Statistical-Process-Control) eingeführt. Sie verlan¬
gen von ihren Lieferanten den ent¬
sprechenden Fähigkeitsnachweis bei
Bemusterung und Fertigungsüberwa¬
chung. Aus der Qualitätskontrolle al¬
ten Stils wurde so die aktive Qualitäts¬
sicherung.

punkten dauert z. B. gerade noch 12
Minuten. Eine vergleichbare Messung
und Dokumentation wäre mit her¬
kömmlichen Mitteln wirtschaftlich
nicht mehr zu vertreten.
Bis heute wurden bei +GF+ Singen
225 Programme für 110 verschiedene
Teile erstellt. Pro Teil sind durch¬
schnittlich 25 Masse zu berücksichti¬
gen. Die monatliche Messleistung
liegt zur Zeit bei durchschnittlich
130000 dokumentierten Messpunkten.
Gussstück mit Hilfe gemessener
Punkte ausrichtet. Basierend auf der
analytischen Geometrie errechnet sie
ein Koordinatensystem. Dadurch
kann das Rohteil beliebig aufgespannt
werden. Das aufwendige Ausrichten,
wie es auf einer herkömmlichen drei¬
dimensionalen Messmaschine not¬
wendig war, entfällt dadurch.
Nach dem Aufspannen des Teils kön¬
nen alle gewünschten Masse gemes¬
sen oder berechnet werden, wobei die
Möglichkeit besteht, gemessene und
theoretische Punkte zu verbinden.
Schnelligkeit und Genauigkeit der
Prüfmaschine (Messgeschwindigkeit :
34 cm/sec.) erlauben es, in kurzer Zeit
eine grosse Zahl von Messdaten zu
erfassen. Die Prüfung einer Kurbel¬
welle mit 220 dokumentierten Mess¬

Durch ein angeschlossenes Qualitäts¬
datensystem werden die gemessenen
Werte statistisch ausgewertet. Die
Messdatenauswertung umfasst fol¬
gende Programme:
a) Trendverlauf nach Urwerten
b) Trendverlauf nach Mittelwert und
Streuung mit Berechnung der Pro¬
zessfähigkeitsindexe
c) Verteilung mit allen statistischen
Kenndaten für beliebige Zeiträume
als Kurzzeit- oder Langzeitstatistik
(Schicht, Tag, Woche, Monat usw.)
Damit wird die Nacharbeit erheblich
reduziert, da die einzelnen Modelle
dem Ergebnis entsprechend jederzeit
korrigiert werden können. Eventueller
Modellverschleiss kann rechtzeitig er¬
kannt werden. Aussortieraktionen und
Kundenreklamationen werden verrin¬
gert. Wir produzieren bessere Qualität
billiger. W.Tümmers

Seit der Anschaffung einer program¬
mierbaren automatischen Lehre im
Sommer 1985 sind wir auf kostenauf¬
wendige Rohteil-Lehren nicht mehr
angewiesen. Dies macht sich beson¬
ders bei Neuteilen positiv bemerkbar.
Nach einmaligem Programmieren
können wir Wiederholungsmessungen
durchführen, wobei die zu messenden
Masse je nach Notwendigkeit kurzfri¬
stig geändert oder erweitert werden
können.
Die automatische Lehre ist eine mehr¬
dimensionale Prüfmaschine, die das
15

+GF+ Ingenieure in Zusammenarbeit mit VW
gewannen den «Konstruktions-Oscar 1985»
Der vom Deutschen Giessereiverband
(DGV), Gesamtverband DeutscherMetallgiessereien (GDM) und Verein
Deutscher-Giessereifachleute (VDG)
inzwischen 17mal ausgeschriebene
Wettbewerb «Konstruieren mit Giess¬
werkstoffen» ist der weltweit aner¬
kannte und führende Wettbewerb in
dieser Sparte. Durchgeführt wird er
von der «Zentrale für Gussverwen¬
dung» (ZGV).
Mit dem Wettbewerb soll kreatives
und innovatives Potential mobilisiert
werden, und zwar in fertigungs-, anwendungs- und konstruktionstechni¬
scher Hinsicht. Das Ganze steht unter
dem einengenden Aspekt der Wirt¬
schaftlichkeit.
Zum Wettbewerb 1985 wurden 28 Ar¬
beiten eingereicht. Darunter: Neukon¬
struktionen, Substitute, d.h. Schweisskonstruktionen und spanend gefer¬
tigte Werkstücke umgestellt auf Guss,
sowie Montagebauteile auf Guss¬
werkstoffe umgestellt.
Der diesjährige erste Preis wurde ver¬
geben für die Umstellung des «Vorderachs-Lenksystemes für LeichtNutzfahrzeuge» von einer SchweissSchmiede-Konstruktion auf eine
Gusskonstruktion.
Die ehemals komplexe Baugruppe
des Lenksystems bestehend aus 18
Einzelteilen, wurde umgestellt auf den
Gusswerkstoff (GGG 40) und besteht
heute aus 4 Einzelteilen.
Preisträger sind die Ingenieure Bernd
Cramer, Helmut Braun und Fritz
Mahnig von +GF+ Mettmann/
Schaffhausen sowie Ingenieur Klaus
Terp von der Volkswagen AG Wolfs¬
burg.
Die Gemeinschaftskonstruktion der
Preisträger kann als ein MusterbeiBild oben:
Fritz Mahnig, Bernd Cramer, Eckhart Röders
(Vorsitzender GDM), Klaus Terp und Helmut
Braun
Bild Mitte:
Die frühere Konstruktion, bestehend aus 18 Ein¬
zelteilen.
Bild unten:
Die neue Konstruktion, bestehend aus 4 Einzel¬
teilen.
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spiel angesehen werden in bezug auf
Zusammenarbeit von Konstruktion
und Giesserei. Als wesentliche Vor¬
teile der Umstellung auf den anderen
Werkstoff lassen sich anführen :

•
•
•

•
•
•

Gewichtseinsparung:
die Neukonstruktion ist 0,9 kg oder
10°/o leichter als die konventionelle
Konstruktion.
Kosteneinsparung:
pro Stück DM 7,50 oder ca. 13°/o,
d.h. bei einer Produktion von 1400
Teilen pro Tag eine Jahreseinspa¬
rung von rund DM 2,3 Millionen.
Umweltschutz:
die Gusskonstruktion nimmt we¬
sentlich weniger Platz ein. Somit
bietet sich Raum für ein neues
Bremssystem, z. B. die Schwimmsattel-Bremse mit umweltfreundlichen,
asbestfreien Bremsbelägen.
Sicherheitsaspekt:
die latent vorhandene Gefahr des
Durchrostens bei Blechlenker ist
beim Gusslenker nicht mehr gege¬
ben.
Ersatzteilbedarf:
die Teilevielfalt wird für die Lager¬
haltung und für den Kundendienst
von 18 auf 4 Teile eingeschränkt.
Montage:
die Vormontage wird wesentlich er¬
leichtert, ebenso eine eventuelle Re¬
paratur.

Mehr Komfort
mit weniger Strom
In 10 Jahren erzielte Stromeinsparungen
bei Elektro-Haushaltgeräten

Besonders hervorzuheben ist, dass die
bemerkenswerten technischen Vorteile
nicht durch einen höheren finanziel¬
len Aufwand erkauft werden mussten,
sondern neben den technischen Vor¬
teilen ergeben sich die oben geschil¬
derten Kostenreduzierungen.
Die beiden Aspekte, technischer Vor¬
teil verbunden mit geringeren Kosten,
machten die Neukonstruktion des
Lenksystemes zur erfolgreichsten Ein¬
sendung des Wettbewerbs.
Inzwischen laufen bei den VW-Werken Versuche zur Gewichtsoptimie¬
rung. Vorsichtige Schätzungen der
Fachleute rechnen mit einer Einspa¬
rung von weiteren 0,8 kg. Dies würde
bedeuten, dass in der Endphase etwa
20°/o Gewicht eingespart werden.
Wir gratulieren an dieser Stelle den
Preisträgern, die in beeindruckender
Weise gezeigt haben, dass die Anwen¬
dungsmöglichkeiten und die Gestal¬
tungsspielräume des Werkstoffes
«Guss» noch lange nicht beendet
s n<

’ ^' Personalabteilung
+GF+ Mettmann

Fast 12 Milliarden Kilowattstun¬
den (Mrd. kWh) oder 28 °/o des ge¬
samten letztjährigen Elektrizitäts¬
konsums der Schweiz von total gut
41 Milliarden kWh beanspruchten
die privaten Haushaltungen.
Rechnet man mit dem durch¬
schnittlichen Haushaltstarif von
17 Rappen je kWh, gaben die 2,7
Millionen Haushaltungen im Lan¬
desmittel gesamthaft etwa zwei
Milliarden Franken für die elektri¬
sche Energie aus ; für den einzel¬
nen Haushalt betrug demnach die
Stromrechnung 1985 im Durch¬
schnitt rund 730 Franken.
Dieser Betrag wäre sicherlich deut¬
lich höher, wenn in den vergange¬
nen 10 bis 20 Jahren seitens der

Haushaltgerätebranche im Bau
von stromsparenden Apparaten
nicht markante Fortschritte erzielt
worden wären.
Da aber heute auf der technischen
Seite ein wesentlicher Teil des
Sparpotentials ausgeschöpft ist,
liegt es nunmehr vor allem auch
am einzelnen Konsumenten, der
allseits anerkannten Forderung
nach einem rationellen Stromein¬
satz Nachachtung zu verschaffen.
Dabei sollte das Augenmerk insbe¬
sondere auf jene Elektrogeräte ge¬
richtet werden, die Wärme (z. B.
Kochherd, Elektroboiler) oder
Kälte (z. B. Kühlschrank) erzeugen
und dementsprechend viel Strom
benötigen.
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«... vielleicht könnten Sie in Ihrer Hauspostille etwas unterbringen aus der Zeit
vor nunmehr 60 Jahren; denn in meinen Erinnerungen nehmen die Schaffhauser
Jahre einen breiten Raum ein, und wenn ich überlege, komme ich stets auf die
schöne Zeit zurück. Ich erwarte keine Gegenleistung, bin zufrieden mit einem
Exemplar Ihrer geschätzten Zeitung, und sollte meine Sache ungeeignet sein,
stampfen Sie nur alles ein, also nichts für ungut!»
So schrieb uns neulich der uns völlig unbekannte Paul Dümpelmann, Jahrgang
1902, aus Witten-Annen (Ruhrgebiet) und legte sein Arbeitszeugnis vom 6. Okto¬
ber 1928 sowie die folgenden Erinnerungen bei.

An einem frischen, aber klaren Früh¬
lingsmorgen im April des Jahres 1924
traf ich, aus dem Ruhrgebiet kom¬
mend, in Schaffhausen ein. Ich hatte
mich auf eine Annonce in einer Dort¬
munder Zeitung bei der Firma, vorm.
Georg Fischer, als Stahlformer bewor¬
ben, sozusagen als Gastarbeiter. Aber
diese gewählten Ausdrücke wie Wirt¬
schaftshelfer oder Gastarbeiter kannte
man damals noch nicht, und ich war
eben am Anfang nur der «Schwöb»
oder, wenn es gut ging, das «Schwöble».
Nach einigen Formalitäten wie Arzt¬
besuch, polizeiliche Anmeldung und
Besorgung des Heimatscheins nahm
ich am nächsten Tag meine Arbeit
auf. Für Kost und Logis war gesorgt
im Logierhaus Birch.
Nun will ich versuchen, Ihnen die da¬
maligen Verhältnisse vor Augen zu
führen, es mag für manchen Jüngeren
auch wohl kaum interessant sein. Vor¬
weg aber sei gesagt, dass wir jungen
Leute dieselbe Krankheit hatten wie
die heutige Jugend, nämlich chroni¬
schen Geldmangel!
Als Giesser und Maschinenformer
Fing ich im Werk 4 (Birch) an. Die wö¬
chentliche Arbeitszeit betrug 52 Stun¬
den, und zwar von Montag bis Freitag
91/2 Stunden (bei IV2 Stunden Mit¬
tagspause) und am Samstag 4'/2 Stun¬
den.

nen Stundenlohn im ersten Monat
gleich auf 1.70 Franken. Das wie¬
derum fand bei meinen neuen Kolle¬
gen wenig Anklang, und man warnte
mich vor der sogenannten Akkord¬
schere, mit der man leicht bei der
Hand wäre. Ich wollte aber kein
Spielverderber sein und steckte etwas
zurück.
Hergestellt wurde im Werk 4 Autound Traktorenbedarf, dünnwandiger
Stahlformguss wie Radsterne, Achsgehäuse usw. Die Akkordpreise wurden
in der Arbeitsvorbereitung festgelegt,
und die Preise für die Handformerei
vereinbarte man mit dem damaligen
Obermeister Leu. Man war da manch¬
mal auf seine Frage «Was soll das ko¬
sten?» oder «Was müsst ihr dafür ha-
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Die Firma hatte mir mitgeteilt, dass
in der Abteilung die Löhne zwischen
1.35 bis 1.75 Franken lägen, das be¬
deutete für mich schon viel Geld
(Hilfsarbeiter hatten im Durchschnitt
1.15, Nachtwächter 1.05 Franken pro
Stunde). Tatsächlich brachte ich mei¬
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Paul Dümpelmann aus Witten (Ruhrgebiet)

ben?» nicht so kleinlich, und ich hör
ihn heut noch rufen: «Tüend au nit
eso wüescht!»
Gewundert habe ich mich aber auch,
dass es zu der Zeit im ganzen Werk
keine Siemens-Martin-Öfen mehr gab,
sondern zur Stahlerzeugung nur Elek¬
troofen, von denen es in Deutschland
zu der Zeit noch gar keine gab. Im
Werk 1 wurde um 1928 schon solch
ein Ofen mit 15 Tonnen Fassungsver¬
mögen betrieben, ganz beachtlich für
die Zeit.
Der schönste Tag war natürlich immer
der Lohntag, der alle 14 Tage mitt¬
wochs war. Nun wird man fragen,
was konnte man mit dem Geld anfan¬
gen? Ich verlasse mich auf mein Ge¬
dächtnis und will die einstigen Kosten
und Preise einmal anführen. Zunächst
zum Logierhaus Birch. Es war ein
sauberer, gut geführter Bau, mit gros¬
ser, ebenso sauberer, einsichtbarer
Küche und zwei Speisesälen (1. und
2. Klasse, sagten wir scherzhaft). Für
die Freizeit gab es eine Kegelbahn,
Turngeräte und einen Armbrust¬
schiessstand.
Das Haus enthielt wohl an die 100 ge¬
heizte Einzelzimmer, und in den
Waschräumen war schon fliessend
Kalt- und Warmwasser. Die Zimmer¬
miete betrug pro Tag 60 Rappen und
wurde vom Lohn abgezogen. Für Mit¬
tagessen wurden Marken gelöst zu 80
Rappen (das Werk gab wohl einen
Zuschuss). Die Portionen waren auf
einem Teller angerichtet, und wer
nicht ein allzustarker Esser war,
wurde satt, zumal man Suppe vorher
essen konnte nach Bedarf. Eine
Schale Kaffee oder Milch am frühen
Morgen kostete 20 und ein Stück

Weissbrot 10 Rappen. Zum Frückstück konnte man sich im Werk etwas
bringen lassen, man hatte Auswahl:
Milch, Kakao, Sprudel, Brot, ein Servelat kostete 50 Rappen. Montags gab
es sogar eingelegte Heringe. Abends
konnte man dann wählen; es gab Rö¬
sti, Eierspeisen, Kutteln, Käse, Wurst
oder Burespeck. Eine Flasche Bier ko¬
stete 35 Rappen und ein Glas Most
(4 dl) 30 Rappen. Für den direkten
Lebensunterhalt brauchte man pro
Tag im Durchschnitt 3.50 Franken
(für mich zwei Stundenlöhne). Meine
festen Ausgaben waren etwa so mo¬
natlich ausser Zimmermiete 12 Fran¬
ken Steuern, 9 Franken Kranken¬
kasse, 2 Franken Gewerkschaft mit
Versicherung, Wäsche und Vereinsbei¬
träge ca. 10 Franken. Ein Paar gute
Schuhe kosteten schon 25 bis 30 Fran¬
ken, ein Anzug um 150 Franken.
Soziale Vergünstigungen wurden da¬
mals noch klein geschrieben; ich
weiss nicht, ob es schon Hausstands¬
oder Kindergeld gab. Urlaub bekam
man nach dreijähriger Werkszugehö¬
rigkeit drei Tage und steigerte sich
dann. Ein Werkstreuegeld aber gab
es, und zwar wenn man fünf Jahre bei
+GF+ beschäftigt war, bekam man
ein Sparbuch mit 50 Franken. Diese
Summe wurde jährlich um 50 Fran¬
ken mit Zinsen erhöht, bis man 10
Jahre dort war. Nach zehnjähriger
Werkstreue erhöhte sich die Prämie
um 100 Franken pro Jahr. Über das
Geld konnte man nicht verfügen, es
wurde nur bei Entlassung oder im
Sterbefall ausgezahlt. Immerhin war
es eine kleine Altersversorgung, da es
bis dahin noch keine gesetzliche Ver¬
sorgung in der Schweiz gab. Ich er¬
lebte sogar, dass die Initiative Rothen¬
berger im Jahre 1926, zur Erlangung
einer gesetzlichen Altersversorgung,
bei der Volksabstimmung abgelehnt
wurde. Ich selbst, der nicht abstim¬
men durfte, habe deswegen Diskussio¬
nen mit meinen Kollegen gehabt,
konnte aber nur wenige überzeugen.

Der Streik

Drei Wochen war ich ungefähr im
Mühlental, als sich ein böses Gerücht
breitmachte. Ein Streik lag in der
Luft. Bessere Behandlung und Ak¬
kordbedingungen waren die Haupt¬
gründe. Die Ursache lag aber nicht
bei uns, dem Eisen- und Stahlwerk Fi¬
scher, sondern bei der Giesserei Rau¬
schenbach auf dem Ebnat. Es muss¬
ten dort üble Verhältnisse geherrscht
haben, die die sonst so friedfertigen
Arbeiter zum Widerstand reizten. Ge¬
wiss lag auch bei uns einiges im Ar¬
gen, und einige Vorgesetzten benah¬
men sich ganz schön als «Herrschemännli», aber einen Streikgrund sah
ich darin noch lange nicht.
Ich hatte schwere Bedenken und
sprach öfter mit unserem Vertrauens¬
mann Hermann Walter. Der tröstete
mich zwar: «Du bist Mitglied einer
Gewerkschaft, und kommt es zum
Streik, kriegst du ausreichende Unter¬
stützung.» Das beruhigte mich nur
wenig, Streiks hatte ich schon erlebt,

aber jetzt lag die Sache anders. Ich be¬
fand mich noch in der Probezeit und
ausserdem im Ausland. Eine dunkle
Ahnung befiel mich. In den letzten
Wochen hatten mehrere Giesser aus
Deutschland angefangen, sollten wir
vielleicht als Streikbrecher dienen?
Diese Zumutung wäre fürchterlich,
fürchterlich wäre auch, wenn ich die¬
sen erst begonnenen Job wieder hätte
aufgeben müssen; denn wir hatten im
Ruhrgebiet böse Jahre hinter uns. Der
Erste Weltkrieg hatte uns buchstäblich
das Hungern gelehrt, und in der
Nachkriegszeit begann ein ungesetzli¬
ches Schieben und Tauschen mit Le¬
bensmitteln und Gütern aller Art,
dazu kamen politische Unsicherheit,
Putsche und Arbeitslosigkeit sowie
der Beginn einer galoppierenden In¬
flation. Unerfüllbare Reparationen
verlangten unsere Sieger; zu allem
Überfluss besetzte dann Frankreich
noch das Ruhrgebiet, um sich zu ho¬
len, was wir ihnen angeblich vorent¬
hielten, nämlich Kohlen. Es folgte der
passive Widerstand, das heisst, wir

Ihre Gegenargumente waren verschie¬
den, die meisten vertrauten ihrer eige¬
nen Kraft, ihrem Sparwillen und den
Lebensversicherungen. Einige betrie¬
ben einen kleinen Nebenerwerb, an¬
dere erbten Haus und Grund, aber
nur selten wollte einer selbst Beiträge
leisten! Eigentlich konnte man ein
Volk, das seiner eigenen Kraft und
Wirtschaftsführung so vertraut, glück¬
lich nennen. Sie hatten ja keinen ver¬
lorenen Krieg und keine Inflation
erlebt.
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gingen in die Betriebe, schafften aber
nicht. Ende 1923 wurde endlich eine
neue Währung eingeführt. Es gab wie¬
der feste Mark und feste Preise, aber
wir waren bettelarm und bis auf die
Bergleute fast alle arbeitslos. Ein Le¬
diger musste von 4.70 und ein Verhei¬
rateter von 5.60 Mark die Woche le¬
ben.
Eine verteufelte Lage. Wir neu Zuge¬
reisten wollten aber in unserer Ange¬
legenheit Gewissheit haben, und zwei
von uns Hessen sich beim Herrn Di¬
rektor Moersen melden. Er war als zu¬
gänglich bekannt und sollte ein Düs¬
seldorfer sein. Nachdem er uns ange¬
hört hatte, zerstreute er unsere Beden¬
ken. Er glaubte nicht, dass es im Müh¬
lental zum Streik käme, und wenn,
dann würde das ganze Werk geschlos¬
sen; sich da auf Streikbrecher zu stüt¬
zen wäre eine schlechte Sache. Wir
sollten uns nicht zu Gewalttätigkeiten
aufwiegeln lassen, so dass wir mit der
Polizei in Konflikt kämen, das würde
dann kritisch, aber das hatten wir
beim besten Willen nicht vor.
Inzwischen war der Streik bei Rau¬
schenbach ausgebrochen und lief eine
Woche, ohne Erfolg. Sie drängten bei
den Mühlentalem auf Sympathie. Als
sich aber bei uns so recht nichts
rührte, kamen sie vor unsere Tore ge¬
zogen und hinderten uns am Betreten
der Werke. Um einen Streik zu legali¬
sieren, musste die Kollektivkündigung
von jedem Streikwilligen unterschrie¬
ben werden, und das gab schon
Schwierigkeiten im Betrieb. Nicht ein¬
mal die Hälfte war organisiert, die
Giesser wohl, aber die anderen Be¬
rufe, vor allem Angelernte und Hilfs¬
arbeiter, hielten es nicht für nötig.
Dann waren es vier Organisationen,
die sich um Mitglieder bemühten; die
stärkste war der Uhren- und Metallar¬
beiterverband, eine evangelische, eine
katholische Gewerkschaft und eine
vierte, deren Name mir nicht mehr be¬
kannt ist. An überzeugenden Rednern
mangelte es nicht, und von da ab leg¬
ten wir die Arbeit nieder.
Den Unorganisierten bauten die Ge¬
werkschaften eine Brücke, sie mussten
sechs Wochenbeiträge einzahlen, gal¬
ten dann als Mitglieder und hatten so¬
mit Anspruch auf Streikunterstützung.
Extrablätter mit Streikparolen wurden
verteilt und zu einer grossen Kundge¬
bung auf dem Platz am Schwabentor
aufgerufen. Nachdem der Sekretär
des Uhren- und Metallarbeiterverban¬
des die Versammlung eröffnet hatte,
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hielt der Redaktor der Arbeiter-Zei¬
tung, W. Bringolf, eine brillante Rede.
Er griff die Bourgeoise scharf an und
unter anderem auch den «Sonntags¬
reiter vom Mühlental», Direktor Dr.
Bührer. Die nächste Streikversamm¬
lung fand nicht mehr unter freiem
Himmel statt, sondern im St. Johann.
Das kam mir natürlich spanisch vor;
Streik und Kirche, wie vertrug sich
das damals? Ich Hess mich belehren.
Die Stadt besass kein eigenes Ver¬
sammlungslokal, und der zuständige
Stadtrat war Kommunist. So fand
auch z. B. der offizielle Teil der
1.-Mai-Kundgebung im St. Johann
statt. Ich habe mich darüber sehr ge¬
wundert, zwar wurde das Haus da¬
durch nicht entweiht, aber in Deutsch¬
land wäre das damals nicht möglich
gewesen.
Wir streikten gemeinsam noch 10
Tage weiter, aber ausser einem kleinen
Zugeständnis bei Rauschenbach be¬
züglich Akkord- und Lohnfestsetzung
war nichts herauszuholen. Die Ge¬
werkschaften rieten zum Abbruch. In
der letzten Versammlung sprachen
nochmals alle Sekretäre. Man strich
den kleinen Erfolg gross heraus und
war zufrieden, dass 80°/o aller Unor¬
ganisierten Mitglieder eines Verban¬
des geworden waren und dass es
keine Massregelungen geben durfte.
Vereinsleben (Giesserfachgruppe)

Hier will ich gleich eine Betrachtung
über die Giesser und Former folgen
lassen. Es ist eine alte Tatsache, dass
die Giesser zu den Pionieren der Ge¬
werkschaften gehören. Sie haben in

ihrem schweren und gefahrvollen Be¬
ruf schon früh erkannt, dass man ge¬
schlossen dastehen muss, um seinen
Arbeitsplatz zu sichern und einen an¬
gemessenen Lebensstandard zu errei¬
chen. Sie gehörten einer starken
Dachorganisation an und schlossen
sich für fachliche und gesellschaftli¬
che Belange noch zusammen in einer
Giesserfachgruppe, in Deutschland
auch Formerzirkel genannt. Wie ich
erfuhr, existiert auch heute noch so
etwas in Schaffhausen, jedenfalls wa¬
ren wir vor 60 Jahren ein nettes, ge¬
mütliches Klübchen. Unser damaliger
Präsident war Eugen Walter. Wir hat¬
ten das Patent, in allen Betrieben Ta¬
bakwaren zu verkaufen, und von dem
Erlös füllten wir unsere Kasse auf.
Das Vereinslokal war der «Adler» am
Schwabentor mit dem Wirt Lehner ein Kuriosum -, er war Wirt und
Blaukreuzler! Zweimal im Jahr hatten
wir eine Feier, und zwar am 1. Mai
und im Herbst ein Kränzchen oder
einen Ausflug. Der schönste Ausflug
war wohl nach Nussbaumen, dort hat¬
ten wir ein Schlachtfest arrangiert und
haben mit ungefähr 40 Personen eine
ganze Sau verzehrt.
Das Vereinsleben war sehr rege, und
man sagte spöttisch, die ganze
Schweiz ist eine grosse Festhütte. Von
der Fastnacht bis zum Spätherbst
jagte ein Wettstreit oder Fest das an¬
dere. Da waren Musik-, Trachten-,
Tambour-, Sänger-, Tum-, Schwinger-,
Homussen-, Fahnenschwinger-,
Hunde-, Gärtner-, Kegel-, Kirchenund Gewerkschaftsfeste. Es gab in

Bier vergessen. Dann war da noch der
Gabi, etwas untersetzt, frisches Ge¬
sicht und immer lächelnd. Er trank
den stets gespendeten Becher auf ei¬
nem Stuhl kopfstehend aus. An¬
schliessend wurde noch gesungen:
«Lust’ge Former auf der Reis’, Hem¬
den habens dutzendweis, wenn sie
eins zur Wäscherin bringen, haben sie
keins mehr anzuziehen!»

Schaffhausen drei grosse Musikkapel¬
len, die Stadtmusik, die Jäger- und die
Postmusik. Die drei grössten Männer¬
chöre (Stadtmännerchor, die Harmo¬
nie und der deutsche Männerchor)
hatten 80 bis 100 aktive Sänger. Zu
meiner Zeit, ich glaube es war 1926,
feierte der Stadtmännerchor sein
lOOjähriges Bestehen. Acht Tage dau¬
erte diese Centenarfeier mit Festzelt
und eigenem Festspiel, aber dies nur
nebenbei.
Erwähnen möchte ich nur noch un¬
sere schönen sonntäglichen Früh¬
schoppen. Einige jüngere Kollegen,
die allerdings die Rekrutenschule hin¬
ter sich hatten, gingen sonntags früh
ins Birch zum Schiesstand. Auf dem
Heimweg kehrten einige dann im
«Pilgerbrunnen» ein. Um die Zeit
hatte ich dann gerade gefrühstückt.
Da kam der Gabriel (Gabi), der Emst,
der Walter, der Hannes und meistens
auch der Heinrich (Heiri). Zunächst
wurde erst einmal grausig aufgeschnit¬
ten mit ihren Schiessresultaten, aber
ein Schiessbüchlein zeigte keiner, es
wurden nur Sprüche geklopft. Mei¬
stens liessen wir uns im schattigen
Garten an einem grossen Tisch nieder.
Dann ging das Jassen los, ehrlich oder
wie immer? Ja, Gaudi musste schon
dabei sein und natürlich, man konnte
ja mal versuchen! Des Jassens über¬
drüssig, ging man zum Knobeln mit
Streichhölzern über. Da muss ich
noch erwähnen, es gab damals noch
in Wirtschaften Zündhölzer mit
Schwefelköpfen, die taugten nicht
zum Knobeln, es mussten Schweden
sein.

Mit dem Steigen der Stimmung wur¬
den dann Streiche eingelegt. Es ging
um Wetten und Runden, z. B. die Sa¬
che mit dem Bierfass. Kam nämlich
ein Neuei oder gar Fremder in unse¬
ren Kreis, so wurde an ihm der Trick
mit dem Bierfass probiert. Im Hof la¬
gen stets einige Fässer leer herum, die
dann jeder eine festgelegte Zahl stem¬
men musste. Schaffte er die Zahl
nicht, war eine Runde fällig. Für den
Neuling wurde ein Fass so gelegt,
dass das Spundloch genau nach oben
zeigte, wuchtete er es nun hoch, lag
das Loch genau nach unten und über
seinem Kopf, dann ergoss sich der im
Fass zusammengelaufene Rest Altbier
und Wasser - zur Gaudi der Umste¬
henden - über sein Haupt und seine
Krawatte. Zornig warf er das Fass von
sich und hatte die Wette schon verlo¬
ren, weil er nur einmal gestemmt hatte
- da half ihm auch kein Reklamieren.

Oder aber an jenem Sonntag, wir wa¬
ren schon in Aufbruchstimmung, als
Heiri plötzlich einfiel, dass Ernst beim
Knobeln riesiges Glück hatte und un¬
geschoren davon gekommen war und
auch, da er ein wenig zugeknöpft war,
keine Ehrenrunde gab. Heiri wusste
noch ein neues Spiel: «Wer recht hat,
zahlt die Runde, einverstanden?».
«Ja, aber wie geht das?» «Mit Streich¬
hölzern, ich erkläre nachher, jeder er¬
hält vier Stiken, und wer recht hat,
zahlt eben.» Er verteilte rasch Hölz¬
chen, Hess aber in Ernstlis Hand nur
drei fallen. Der protestierte: «Ich
habe aber nur drei.» «Vorzeigen» und
Heiri weiter: «Tatsächlich, du hast
recht, du hast drei.» Wir Umstehen¬
den bestätigten, dass er recht hatte
und die Runde wohl fällig war. Ernst¬
lis zorniges «saublöööd» ging in unse¬
rem Gelächter unter, und er zahlte.
So und ähnlich verliefen die Früh¬
schoppen bis in den Nachmittag.

Jeder sann natürlich auf neue Tricks.
Heiri war darin ein As. So stellte er
zwei Henkelgläser aufeinander und
wettete, dass er das untere austränke,
ohne das obere zu berühren, und auch
kein anderer dürfte es berühren oder
gar abstellen. Klar, einer wettete und
verlor. Heiri hob am unteren Henkel
beide Gläser hoch, hängte das obere
mit dem Henkel vorsichtig an eine
Türklinke oder einen Garderobenha¬
ken und trank das untere feierlich aus.
Auch konnte er ein Glas Bier austrin¬
ken, ohne dabei zu sitzen, stehen oder
liegen. Er nahm das Glas, klemmte
sich in einen Türrahmen und trank.
Einmal aber musste er selbst zahlen,
er hatte sich eingeklemmt, aber sein
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Bank- unii Boden-Formerei im Werk IV(Birch) um 1920. Auch die übrigen Bilder dokumentieren +GF+ Giessereien der damaligen Zeit.

Schwarze Tage

Obwohl der Giesserberuf interessant
ist, gibt es auch manchmal Ärger;
denn vom Formen bis zum fertigen
Gussstück gibt es manche Klippe.
Schwarze Tage nennt es denn der
Giesser, wenn z. B. beim Guss die
Form kocht oder gar ausläuft, kleine
Fehler haben oft grosse Wirkung,
peinlich! Zum Glück war im Werk 4
das Risiko nicht so gross, und man
konnte den Verlust von einigen Stun¬
den schon verschmerzen, bei eigener
Schuld verbot es der Stolz, um Ersatz
zu feilschen.
Es gab und gibt auch heute noch viele
Möglichkeiten, Ausschuss zu produ¬
zieren. Man nennt es auch Pech. Da
gibt es versetzte Gussstücke, Kernver¬
schiebungen, Oberflächenfehler,
Schülpen, Sandstellen, Treiben usw.
Die heutigen Formstoffe schliessen
zwar einige Fehler aus, aber früher
gab es kaum Chemie in der Formerei.
Die Formsande wurden je nach Bean¬
spruchung aus Natursanden zusam¬
mengemischt. Diese Materialien
mussten eingeführt werden. So kam
der Ton und Chamotte aus der
Rheinpfalz, gelber Sand vom Nieder¬
rhein und ganz fetter Sand gar aus
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Belgien. Kein Wunder, dass man da
mit den Modellsanden sparsam umge¬
hen musste. Schon beim Einstampfen
der Modelle musste man Gefühl ha¬
ben, gleichmässig, je nach Wandstärke
nicht zu lose, nicht zu fest! Die An¬
gussstellen mussten verstiftet werden
und auf Flächen wurde Luft gesto¬
chen. Es war nicht so einfach, dafür
konnte man aber beim Giessen noch
atmen! Alle Formen wunden getrock¬
net, teils in Öfen, teils auf dem Platz
mit Flolzkohle oder mit einer Gas¬
flamme. Abgegossen wurde meistens
zum Schichtschluss, grössere Sachen
mit Stopfenpfannen, kleinere Ware
mit Scherenpfannen. Hilfsarbeiter, die
vorne am Stiel trugen, bekamen dafür
eine Giessprämie, und obwohl es
schon scharfe Unfallverhütungsvor¬
schriften gab, kam es dennoch mal zu
Verbrennungen...
Ich habe nun versucht, meine Erinne¬
rungen in etwa darzulegen. Lang, lang
ist’s her, aber sie leben noch, und soll¬
ten Sie etwas verwerten, würde ich
mich freuen.
Ich schliesse meinen Bericht mit ei¬
nem herzlichen
«Glück auf»

Eidgenössisch diplomierte Sanitär- und Heizungsinstallateure informierten sich bei +GF+ in Schaffhausen an der

Meistertagung 1985
Die im Verlaufe des Jahres 1985 neu
geschaffene Abteilung «Verkauf
Schweiz für Rohrleitungssysteme»,
welche für den Vertrieb der Produkte
Temperguss-Fittings, Lötfittings für
Kupferrohre, System INSTAFLEX
sowie Fittings und Armaturen aus
Kunststoff für Industrie- und Versor¬
gungssysteme verantwortlich ist, hatte
im letzten November alle frischgebakkenen Meister und eine Meisterin
nach Schaffhausen und Singen einge¬
laden.
Im Klostergut Paradies traf sich im
Verlaufe des Vormittags eine erfreu¬
lich stattliche Schar von eidg. dipi. Sa¬
nitär- und Heizungsinstallateuren.
Gallus Müller, Leiter der Verkaufsab¬
teilung Schweiz, betonte in seiner Begrüssungsansprache, dass er und seine
Mitarbeiter nicht die Absicht hätten,
eine Seminartagung durchzuführen.
Im Gegenteil, nach dem «Prüfungs¬
stress» soll dieser Tag der Entspan¬
nung und interessanten Abwechslung
zum Alltag dienen.

Herr G. Müller, Leiter Verkauf Schweiz für +GF+ Rohrleitungssysteme, begrüsst die Gäste im
Auditorium des Klostergutes «Paradies».

Eine aufschlussreiche Tonbildschau
brachte anschliessend den Gästen die
vier +GF+ Unternehmensbereiche
Giessereien, Rohrleitungssysteme,
Werkzeugmaschinen und Anlagenbau
etwas näher. Zum eigentlichen Höhe¬
punkt des Besuches der Meister
wurde die Besichtigung der Temper¬
guss- und Kunststoff-Fittings-Fabrikation im Werk Singen. Alle Teilnehmer
konnten während des Rundganges auf
eindrückliche Art und Weise miterle¬
ben wie ein Temperguss- oder Kunst¬
stoff-Fitting hergestellt wird. Manch
einer wunderte sich, wieviel es
braucht, bis so ein Fitting montagefer¬
tig auf die Baustelle «entlassen» wer¬
den kann.
Nach dem gemeinsamen Mittagessen
im Refektorium des Klostergutes Pa¬
radies stellte Walter Braun, Schulungs¬
beauftragter im Verkauf Schweiz, die
verschiedenen Produktelinien und
Dienstleistungen aus dem Bereich
Rohrleitungssysteme vor. Unterstützt
wurden seine markanten Ausführun¬
gen durch eine originell gestaltete Pro¬
dukteschau. Einen erfreulich regen
und lebhaften Verlauf nahm das an¬
schliessend durchgeführte Podiumsge¬

Fachmännisch erklärt Herr W. Schaufelberger, wie die Temperguss-Fittings hergestellt werden.

spräch zum Thema «Was erwarte ich
von +GF+ als Hersteller». Viele aktu¬
elle Aspekte wurden diskutiert und
erörtert, und die anwesenden +GF+
Mitarbeiter hatten Gelegenheit, viel¬
fältige Anregungen entgegenzuneh¬
men.
Zum Abschied und Ausklang der Ta¬
gung wurde jedem Besucher eine

«Erstabfüllung» des +GF+ «Meister¬
weines» mit einer speziell geschaffe¬
nen Etikette überreicht. Offensichtlich
fand diese Geste bei allen Beteiligten
grossen Anklang.
Wir von +GF+ freuen uns jedenfalls
schon heute auf den «Meisterjahr¬
gang 1986».
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Auszeichnungen

Dem langjährigen +GF4- Mitarbeiter
Silvio Bernasconi, der seit 1972 bei der
portugiesischen Giesserei Eurofer als
Verkaufsleiter tätig ist, wurde der eh¬
renvolle Titel «Konsul der Schweizeri¬
schen Eidgenossenschaft» in Porto
verliehen.

Ausbau des
Werkzeugmaschinengeschäfts
in den USA
Am 18. April 1986 hat +GF+ durch
ihre Tochtergesellschaft George Fi¬
scher Corporation USA die 1957 ge¬
gründete Bohle Machine Tools Ine.
in Farmington (Michigan) übernom¬
men. Mit dieser Akquisition konnte
ein weiterer Schritt zur Verstärkung
der Marktposition in den USA unse¬
res Unternehmensbereiches Werk¬
zeugmaschinen realisiert werden.
Bohle ist ein erfolgreicher Importeur
von europäischen Werkzeugmaschi¬
nen. Mit rund 20 Mitarbeitern konnte
im abgelaufenen Geschäftsjahr ein
Verkaufsumsatz von über 25 Millio¬
nen $ erzielt werden, ln der firmenei¬
genen Infrastruktur mit rund 4000 m2
überbauter Fläche sind Verkauf, Ad¬
ministration, Engineering, Ersatzteil¬
dienst sowie eine Werkstätte zur Fer¬
tigmontage und Ausrüstung der Ma¬
schinen für amerikanische Spezifika¬
tionen untergebracht.
Hauptträger der erfolgreichen Tätig¬
keit von Bohle sind die Produktelinie
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der +GF+ Tochtergesellschaft Burkhardt-l-Weber (Reutlingen, BRD), die
Vertikalbohr-, Dreh- und Schleifma¬
schinen von Doerries (BRD) und die
Aussen- und Innenschleifmaschinen
von Buderus (BRD).
Bohle Machine Tools Ine. und George
Fischer Machine Corp., Houston,
werden in Zukunft eng Zusammenar¬
beiten, um den Kunden gegenüber
vermehrt als Gesamtanbieter auftreten
zu können.
Herr Karl Kreft, bisheriger Eigentü¬
mer und Geschäftsführer der Bohle
Machine Tools Ine., wird seine Funk¬
tion als Geschäftsführer der Firma
beibehalten und dem Untemehmensbereichsleiter Werkzeugmaschinen ge¬
genüber verantwortlich sein. Wir heis¬
sen ihn und die Belegschaft von Bohle
im +GF+ Konzern willkommen und
wünschen der Firma, dass sie ihren
Erfolg im +GF+ Verband fortsetzen
kann.

Louis J. Pedicini, Geschäftsführer bei
George Fischer Foundry Systems in
Holly/Michigan wurde am 90. Giessereikongress der American Foundrymen’s Society die Auszeichnung
«Scientific Merit» verliehen. Herr Pe¬
dicini erhält diese Auszeichnung für
seine über 35jährige pflichtbewusste
Mitwirkung in der Industrie und für
seine Arbeit in der Entwicklung und
Anwendung von neuen Verfahren und
Materialien, um Produktionskosten
zu reduzieren sowie zur weltweiten
Verbesserung der Gussqualität.
Wir gratulieren den beiden Herren zu
ihren Ernennungen und wünschen ih¬
nen für die Zukunft alles Gute!

Der wunderschöne Purk des «Collimila» liegt auf einer Sonnenterrasse mit Blick auf den Lago Maggiore und hinüber ins weite Kund der Tessiner Berge.

Kurhaus Collinetta noch attraktiver
Ein hohes Mass
an Wohnqualität

Allenthalben neu¬
zeitlicher Komfort

«Alle Zimmer mit Dusche oder Bad
und WC» - Auf diese Empfehlung
hin werden sich künftig noch mehr
Rekonvaleszenten und Feriengäste in
die Anmeldeliste des «Collinetta» einschreiben. Denn seit Mitte März die¬
ses Jahres sind alle Zimmer dieses
zauberhaft gelegenen Kurhauses hoch
über dem Lago Maggiore mit zeitgemässem Wohnkomfort ausgestattet.

Dem wachsenden Komfortanspruch
im Gastgewerbe folgend wurde die
betriebliche Infrastruktur des Colli¬
netta im Laufe der Jahre mehrfach
verbessert, das Raumangebot neu ge¬
staltet und erweitert. So wurden kürz¬
lich - in nur dreimonatiger Bauzeit
- weitere 16 Zimmer teilweise neu
ausgekleidet und samt und sonders
mit Nasszellen versehen. Seit Mitte
März dieses Jahres nun sind alle 35
Gästezimmer des Collinetta mit den
für ein Haus der Mittelklasse selbst¬
verständlichen sanitären Einrichtun¬
gen ausgerüstet. Teppiche in warmen
Farben und viel Holz an Decken und
Wänden vermitteln dem Gast «haus¬
gemachte» Ferienheimeligkeit.

Seit über vierzig Jahren ist die Liegen¬
schaft Eigentum von BBC Baden und
+GF+ Schaffhausen. Sie wird von
den Betriebskrankenkassen der beiden
Firmen paritätisch verwaltet und ge¬
führt. Tausende von Kassenmitgliedem haben dort schon ihren Gene¬
sungsurlaub verbracht oder ganz ein¬
fach als Feriengäste ihre schönsten
Tage des Jahres auf der Sonnenter¬
rasse in Ascona-Moscia genossen.

In einem späteren Zeitpunkt wird
man in den Zimmern auch Radio hö¬
ren und fernsehen können - die ersten

technischen Vorleistungen sind bereits
erstellt. «Wir versuchen mit einfachen
Mitteln unseren Gästen ein grösstmögliches Mass an Wohnqualität zu
bieten», sagte der für die neueste Sa¬
nierung zuständige Bauplaner und
Bauführer Heinrich Honegger, Bauab¬
teilung BBC, als er die Mitglieder der
Verwaltungskommission kürzlich in
einem Rundgang über den erfolgrei¬
chen Abschluss der Sanierungsarbei¬
ten informierte. Hans Vogt, Präsident
der BBC-Betriebskrankenkasse, ist
überzeugt, dass sich diese Investition
auch in einem verstärkten Zuzug von
Feriengästen auszahlen wird: «Natür¬
lich haben Mitglieder unserer beiden
Betriebskrankenkassen als Rekonva¬
leszenten Vorrang, wenn’s um Platzre¬
servationen geht. Sollten aber nicht
alle Zimmer belegt sein, so sind uns
auch Mitarbeiter und ihre Angehöri¬
gen als Feriengäste herzlich willkom¬
men.»
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Rundum erholsamer
Aufenthalt
Haus und Umgebung bieten denn
auch Ferienstimmung zuhauf. Helle
Speisesäle, behaglich möblierte Auf¬
enthaltsräume mit Femsehecke laden
zu geselligem Verweil. Auf dem rund
13500 Quadratmeter grossen Umge¬
lände wächst südliche Vegetation in
üppigster Vielfalt. Das Hallenbad mit
Liegeterrasse und wunderbarer Fern¬
sicht lockt zu sportlichem Tun. Und
wer die nähere und weitere Umge¬
bung auf Schusters Rappen erkunden
möchte, der Findet sich in einem dich¬
ten Netz gepflegter und gut markierter
Wanderwege alleweil zurecht.
Ob zur Kur, für Ferien oder für ein
Wochenendvergnügen - das Collinetta
ist immer eine Reise wert!
W. Pflanzer, BBC

«Collinetta auf einen Blick»
• Kur- und Ferienhaus in Ascona-Moscia am Ufer des Lago Maggiore,
auf Sonnenterrasse 150 Meter oberhalb der Strasse Ascona-Brissago
• 12 Einzelzimmer, 23 Doppelzimmer. Alle Zimmer mit Dusche oder
Bad und WC
• Gepflegte Speisesäle, heimelig möblierte Aufenthaltsräume
• Geheiztes Hallenbad
• Weitläufige Gartenanlage mit südlicher Vegetation und schönen
Spazierwegen
• Parkplätze
• Hauseigener Kleinbus für Abhol- und Zubringdienst Bahnhof
Locarno
• Ganzes Jahr geöffnet
• Pensionspreise:

- Doppelzimmer Fr. 63 - bis 67 - pro Person
- Einzelzimmer Fr. 65 - bis 67.- Halbpension Reduktion Fr. 6 - pro Tag

Kur- und Ferienhaus Collinetta:

Abschied von Verena Füglister

Verena Füglister, bisherige Leiterin
des Kur- und Ferienhauses «Colli¬
netta» für Mitarbeiter von BBC Ba¬
den und +GF-I- Schaffhausen, ist
nach 17jähriger Tätigkeit zurückgetre¬
ten, um sich fortan freiberuflich in an¬
derer Funktion zu betätigen.
Die paritätische Verwaltungskommis¬
sion nahm ihre ordentliche Tagung in
Ascona-Moscia zum Anlass, um die
langjährige Mitarbeiterin in einer ge¬
diegenen Feierstunde zu ehren und
zu verabschieden.
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Ludwig Scheuring, Präsident der Ge¬
nossenschaft «Collinetta» und Vertre¬
ter von BBC, dankte Verena Füglister
mit herzlichen Worten für ihren gros¬
sen Einsatz zum Wohle ihrer viel¬
schichtigen Kundschaft. Sie habe ihre
nicht immer leichte und einfache Auf¬
gabe mit fachlichem Geschick, aber
auch mit viel Menschlichkeit gemei¬
stert und so zum guten Ruf des Hau¬
ses massgeblich beigetragen. «Man
fühlt sich wohl im Collinetta», sagte
Scheuring weiter. «Der beste Beweis
sind wohl jene vielen Gäste, die wir
seit Jahren zu treuen Stammkunden
zählen dürfen.» Den Dank für lang¬
jährige gute Zusammenarbeit entbo¬
ten dann anschliessend auch Hans
Vogt, Präsident der Verwaltungskom¬
mission «Collinetta», und Manfred
Weigele, Mitglied der Genossenschaft
und Vertreter von +GF+.
Als neue Leiterin des «Collinetta»
wurde Louise Gut, bisher Hausbeam¬
tin im BBC-Personalrestaurant Mar¬
tinsberg in Baden, gewählt. Sie hat ih¬
ren neuen Posten am 1. April angetre¬
ten.
Wir wünschen Frau Füglister wie
auch Frau Gut viel Erfolg und Befrie¬
digung bei ihren neuen Tätigkeiten!

+GF+ «Lieferant des Jahres»bei Opel und
bei Ford Tractor
Für Qualität und Zuverlässigkeit der Lieferungen im 1985 hat
+GF+ Mettmann zwei begehrte Qualitätsauszeichnungen erhalten
Die Urkunde über die Ernennung zum Lieferanten des Jahres für
Tempergussteile von der Adam OPEL AG, Rüsselsheim und den
Quality Award für Gusserzeugnisse von der FORD TRACTOR
Ltd., Antwerpen.
Der bei der Verleihung der Urkunden ausgesprochene Dank gilt al¬
len Mitarbeitern und soll ein Ansporn sein, diese Auszeichnungen
auch in den kommenden Jahren zu gewinnen.

Lieferant des Jahres 1985
Für Tempergußteile

Georg Fischer GmbH
Auszeichnung für hervorragende
Leistungen bei der Belieferung mit
Fertigungsmaterial auf dem Gebiet
der Qualität, Mitarbeit und
Zuverlässigkeit.
Unser Dank für
diese Leistung und Unterstützung
gilt der Geschäftsleitung
und allen Mitarbeitern

Adam Opel Aktiengesellschaft
15. April 1986
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Unser Titelbild:

Die Schaffhauser Vorstadt ist eine
beliebte Einkaufsstrasse.

Redaktionsschluss
für die nächste Nummer:
Donnerstag, 9. Oktober 1986.
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