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ntwicklung der Stabstahlerzeugung in Maxhütte-Haidhof

Die Stabstahlerzeugung im Städtedreieck hat ihren
Urs prung in der Gründung einer Fabrik zur Herstell ung von Eisenbahnschienen im sogenannten Sauforst bei Burglengenfeld. Die Errichtung des Werkes
erfo lgte 1851. Die Produktion wurde 1853, im Jahr
der Gründung der "Eisenwerk-Gesellschaft Maximilia nshütte", aufgenommen. Die Eisenerzeugung
war für die Oberpfalz, das Ruhrgebiet des Mittelalters, nicht neu. Ausschlaggebend für den Aufbau
einer für die damalige Zeit sehr bedeutsamen Fabrik, die für die Entwicklung unseres unmittelbaren
Le bensra umes enorme Impulse brachte, war der Ausba u des bayerischen Eisenbahnnetzes und die Braunkohlenlagerstä tten in unmittelbarer Nachbarschaft.
Ende des 18. Jahrhunderts wurde das Wasserrad als
Antriebselement von der Dampfmaschine abgelöst,
die auch in der neuen Fabrik im Sauforst allerorts
anzutreffen war. Schon damals war also die Standortfrage für neue Industrieansiedlungen sehr entscheidend von günstigen Energiequellen abhängig. Dampf,
mit dem Energieträger Braunkohle, wurde nicht nur
zum Antrieb der Walzwerke und Hämmer eingesetzt,
sondern setzte auch die riesigen Gebläse in Bewegung,
mit denen Wind für das sogenannte Frischen des Roheisens erzeugt wurde. Das Roheisen, von den umliegenden Holzkohlehochöfen bezogen, wurde in den
Puddelöfen zu Stahl umgewandelt. Das PuddeIverfahren ist nach dem englischen Ausdruck für Rühren benannt, weil die teigig-flüssige Roheisenmasse kräftig
gerührt werden mußte, um die gewünschte Entkohlung zu erreichen. Zum Puddeln bedurfte es an den
Ofen sehr erfahrener kräftiger Stahlarbeiter. Sie

mußten 30-40 Minuten lang mit einem schweren
Schürhaken bei entgegenstrahlender Hitze (im Ofen
herrschten 1200-1400· Cl den Ofeninhalt von ca.
600 kg rühren. Die Produktivität dieses Stahlherstellungsprozesses war einzig und allein von der
menschlichen Leistungsfähigkeit abhängig, da das Gewicht einer Herdfüllung die Kraft, die zum Puddeln
und Herausziehen der entkohlten sog. Luppen notwendig war, nicht übersteigen durfte. Dem Puddeln
folgte das Ausschmieden und Auswalzen der Luppen,
Aufheizen mehrerer übereinandergelegter Luppen im
Schweißofen und Auswalzen dieser sogenannten Pakete zum gewünschten Endquerschnitt.
Gegenüber der früher üblichen Umformung des Stahles unter dem Schmiedehammer bestand der Vorteil
des Walzverfahrens darin, daß die Formgebung
selbsttätig vom Walzwerk durchgeführt wurde.
Die nebenstehende Abbildung eines Gemäldes von
Menzel "Das Eisenwerk" gibl' Einblick in die schwere
körperliche Arbeit, die beim Einführen der glühenden Stäbe in die Profile der Walzen ausgeübt werden mußte.
Das Endprofil der Schiene war zum Beispiel nach
achtmaligem Durchgang durch die Walzen, [edesmol
mit veränderter Profilierung, erreicht. Nach jedem
Durchgang mußten die schweren Stäbe wieder über
die Oberwalze zur Ausgangsseite zurückgehoben
werden, weil die Walzen nur eine Drehrichtung hatten. Schon bald nach der Gründung des Eisenwerkes
wurde das Schienenprogramm um vielerlei Stabsstahlabmessungen erweitert. So erwähnt ein Bericht des
Amberger Tagblattes vom 1. Januar 1859, daß die
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Maxhütte seit längerer Zeit damit begonnen hat, neben den Schienen für die bayerische Ostbahn "schwere
Eisenfabrikate" für den Bau von Lokomotiven,
Eisenbahnwagen, Brücken, z. B. der Isarbrücke bei
Großhessellohe, und Schiffen herzustellen. Zum damaligen Zeitpunkt betrug die Produktion etwa
140000 bayer. Zentner. Sie wurde auf zwei Stabeisenwalzwerken und einem sogenannten Grobeisenwalzwerk ausgewalzt. Die Belegschaftsstärke lag bei
etwa 700. Der Aufschwung des Werkes läßt sich daran erkennen, daß die Zahl der Puddelöfen von 6 im
Jahre 1853 auf 21 im Jahre 1865 anwuchs. Außerdem wurde das Werk durch vielfachetechnische Neuerungen umstrukturiert. Die Brennstoffgrundlage hat
sich schon in den Anfangsjahren vollkommen gewandelt. Die Puddelöfen wurden auf Gasheizung umgestellt. Für dieses Verfahren war die heimische Lignitkohle ungeeignet und wurde durch böhmische
Braunkohle ersetzt, die mit der Eröffnung der sogenannten Ostbahn frachtgünstig bezogen werden
konnte. Gas erhielt auch weitere Bedeutung für die
Beleuchtung der Werksanlagen, die bislang, außer
in unmittelbarer Ofennähe, vollkommen im Dunkeln
lagen.
Eine weitere grundlegende Umstellung kam 1868 mit
der Einführung des Bessemerstahlherstellungsverfahrens. Während bisher das Roheisen im teigigen Zustand verarbeitet wurde, wandelte man nun das Roheisen im flüssigen Zustand in Stahl um, indem Gebläsewind durch flüssiges Roheisen gedrückt wurde.
Durch Verbrennung von Kohlenstoff und Silizium
des Roheisens mit dem Sauerstoff des Gebläsewindes
war keine Wärmezufuhr von außen mehr notwendig.
Der flüssige Stahl wurde in Kokillen abgegossen und
nach dem Erkalten und Wiederaufheizen ausgewalzt.
Damit konnte ein wesentlicher Fortschritt erreicht
werden, da die Roheisenmenge, die ein Puddelofen in
24 Stunden verarbeitete, nach dem Bessemerverfahren in 20 Minuten gefrischt wurde. Mangels geeigneter phosphorarmer Erze, die als Rohstoff für dieses
Verfahren notwendig waren, mußte das BessemerStahlwerk nach 10 Jahren jedoch wieder stillgelegt
werden.
Die Sicherung einer langfristigen Rohstahlversorgung
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für die Stabstahlerzeugung in Haidhof erfolgte 1893
mit der Errichtung eines Siemens-Martin-Stahlwerkes,
dessen Einsatz sich aus Schrott und Roheisen zusammensetzte.
Im Zuge des Ausbaues des Rosenberger Werkes wurden die Schienenerzeugung zur selben Zeit dorthin
verlegt und in Haidhof die Walzwerke erweitert.
Mit insgesamt 4 Walzenstraßen konnte das gesamte
Stabstahlprogramm von den leichten bis zu schweren
Profilen abgedeckt werden. Eine wesentliche technische Neuerung stellte um die Jahrhundertwende noch
die Umstellung der Antriebe und Beleuchtung auf
elektrische Energie dar. Im Jahr 1903 erstrahlte erstmalig der Werkshof, der bis dahin nachts im tiefsten
Dunkel gelegen hatte, im Lichte der neu aufgestellten
Bogenlampen. Eine wesentliche Arbeitserleichterung
für Stahl- und Walzwerk trat ebenfalls durch den
Einsatz elektrisch betriebener Kräne auf.
Der 1896 begonnene Um- und Ausbau des Stabstahlwalzwerkes war 1925 abgeschlossen. Wesentliche
Änderungen dieser Struktur traten bis 1970 nicht
ein. Der Siemens-Martinstahl wurde in kleine Blöcke
abgegossen, die nach dem Wiederaufheizen in den
sogenannten Stoßöfen auf die verschiedenen Stabstahlprofile wie Rund, Flach, Vierkant und Winkel
ausgewalzt wurden. Zum anderen kam auch Vormaterial aus dem Rosenberger Werk zum Einsatz.
Da die kleinen Blöcke höherwertigen Qualitätsanforderungen nicht entsprachen, wurde ein Teil des in
Haidhof erzeugten Stahls in großformatige Blöcke
abgegossen, die man in Rosenberg auf Vormaterial
für die Stabstahlstraßen auswalzte, da in Haidhof
nicht die entsprechende Walzanlage für diese großen
Querschnitte zur Verfügung stand. Inzwischen hatten sich weltweit für die Erzeugung von Stabstahl
Walzanlagen durchgesetzt, bei denen die Gerüste
nicht nebeneinander, sondern in Reihe hintereinander
angeordnet waren. Die Walzstäbe mußten damit
nicht mehr mit körperlicher Anstrengung und Geschick
durch die Walzer von Hand von Gerüst zu Gerüst
transportiert werden, wie dies in der Abbildung gezeigt wird.
Mit dieser Umstellung auf das kontinuierliche Walzverfahren waren einewesentliche ArbeitserleichterUng
für die Walzmannschaft sowie nachhaltige Produk-
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tivitätssteigerungen verbunden. Sie wurde ermöglicht
durch die Fortschritte in der elektrischen Regelungstechnik, da die Drehzahlen der hintereinander stehenden Gerüste genau aufeinander abgestimmt sein
müssen, um ein Ausbrechen des Materials, das bei
jedem Gerüstdurchgang im Querschnitt ab- und in
der Länge zunimmt, zu verhindern.
Diese dringend notwendig gewordenen Umstellungen bei der Halbzeug- und Stabstahlerzeugung wurden in den Jahren 1969-1971 in einer umfassenden
Umstrukturierung erfolgreich gelöst.
Mit der Einführung des von der Maxhütte entwickelten sogenannten OBM-Stahlherstellungsverfahrens
konnte aufgrund der damit verbundenen Kapazitätserweiterung die gesamte Stahlerzeugung in Rosenberg konzentriert werden. Die Verfahrensstufen : Kokillenguß - Aufheizen der Blöcke -BlockwalzungHalbzeugwalzung wurden durch den Strangguß abgelöst, bei dem der Stahl direkt auf den für die Stabstraßen benötigten Einsatzquerschnitt abgegossen
wird, für ein gemischtes Hüttenwerk zum damaligen
Zeitpunkt eine Pioniertat.
Der Ersatz der beiden alten Stabstahlstraßen durch
zwei moderne kontinuierliche Straßen brachte eine
Kapazitätserhöhung von 9000 to/Monat auf 36000
to/Monat. Der kontinuierliche Walzprozeß führte
außerdem noch zu einer wesentlichen Qualitätsverbesserung der Produkte neben der schon geschilderten Arbeitserleichterung. Die 18 Walzgerüste einer
Straße werden von einem zentralen Leitstand aus gesteuert.
Alle Arbeitsabläufe, vom Einsatz der Knüppel in
den Ofen bis zum Abwerfen der fertiggewalzten
Stäbe, sind mechanisiert und automatisiert und erfolgen ohne manuellen Eingriff.
In den letzten 15 Jahren erfolgte eine ständige An-

passung an die Marktforderungen. In Rosenberg wird
mit Inbetriebnahme der 1983 gebauten, rechnergesteuerten, hochmodernen Vorblockanlagedergesamte
Rohstahl über Strangguß abgegossen. Damit ist ein
entscheidender Durchbruch zur wirtschaftlicheren
Stahlerzeugung gelungen. In Maxhütte-Haidhof wurden Einrichtungen geschaffen, um neben dem Stabstahl auch Rundmaterial in Ringen zu fertigen, weil
die Verbraucher im Zuge der Automatisierung ihrer
Fertigungsabläufe in zunehmendem Maße Ringmaterial einsetzen. Zur Erweiterung der Verarbeitungstiefe und Erhöhung der Wertschöpfung erstreckte
sich die Investitionstätigkeit auch auf den Bau einer
modernen Weiterverarbeitung mit einer kontinuierlichen Beizlinie und einer Glühanlage.
Neben einer breit gefächerten Abmessungspalette in
den Grundgüten reicht das Stabstahlprogramm heute
bis zu hochwertigen Qualitäts- und Edelstählen, die
für die Schrauben- und Mutternfertigung, Kaltfließpreßteile,Automobilfedern und Wälzlagerherstellung
eingesetzt werden, um nur einige Einsatzbereiche aufzuzeigen. Das Absatzgebiet für die Grundgüten liegt
hauptsächlich im süd- und südwestdeutschen Raum,
während die Kunden für die höherwertigen Stabstähle über das ganze Bundesgebiet verteilt sind.
Die ständige Anpassung der Stabstahlfertigung in
der Maxhüfte an die Veränderungen der Herstellungsmethoden und die Markterfordernisse .hot dazu geführt, daß das Haidhofer Stabstahlwalzwerk heute
zu den 4 Werken in der Bundesrepublik zählt, die
noch das klassische Stabstahlprogramm abwickeln,
während in den letzten 10 Jahren allein in der Bundesrepublik 8 Werke die Stabstahlproduktion aufgegeben haben. Sicher eine erfolgreiche Entwicklung
über 132 Jahre.
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